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(Bin nn^thnxrkUx ffintiuurf ®trf|artr IDagn^r^

|u einer l^perniJtditung, mbfi Briefen.

§erauögege6en unb eingeleitet

non

Dr. 1|ubcri C5rmtrtl|,

Dberregierungärat in 2)rc§ben.

Seit ®. .^. öon ©(^u6ert in feinen „Slnfti^tcn öon bcr 51a(^tieitc ber

9iQturtniffenf(^nft" (juerft 3)re§ben 1808) auf bie fc^on in älteren 2ßer!en

eriüä^nte ''2luffinbunfl ber burd) d)emif(^c (Sinflüffe unöerje^rt erf)altenen ßeic^e

eines inngen iöergmanng in ben @ifengru6en be§ fiijtnebifi^en SSerc^toerfg

i^olun aufmer!fam gemacht nnb felbft fte Bereite in ein poetif(^e§ ©enjanb

gelleibet l^otte, !^at bie ©age öom SSergntann öon f^alnn eine au^erorbentlit^e

^In^ie^ungSfroft auf nnfre £)id)ter au§geü6t; in SSerfen tnie in ^rofa ift fie

oft Be^anbelt tüorben — niir nennen nur bie 9iamen %ä)\m öon 5lrnim,

f^riebr. Oiücfert, §eBel, @. %. %. §offmann ^). 5luc^ gu bramatif(i)=muft!alif(^er

SSe^anblnng fiai ber Stoff angeregt; Befanntlic^ Bitbet er bie ©runblage öon

f^ranj öon §oIftein§ anmutiger Oper „3)er ^aibefc^oc^t", bie 1866 öollenbet

töurbe nnb 1868 i:^re @rftauffüf)rung am S)re§bner ^oft^eater erfu'^r^). 3)a^

oBer f(^on lange öor S^ranj öon öolftein lein Geringerer al§ 9ti(^arb äöagner

ft(^ mit bem ©ebanlen getragen l^at, bie Sage gu einer Oper ju geftalten, ift

Bi§!^er too^i ööEig unBelannt geBIicBen. Unb boc^ ift baran nic£)t ^u jtöeifeln

:

e§ liegt un» ein forglic^ anSgearBciteter (^nttnurf SSagncrS für ben 2^ej;t einer

breialtigen Oper „S)ie SSergtuerle gu ^^alun" öor; töenn toir i^n nac^ftel^enb

öeröffentti(^en, fo Bebarf ha§ h)ol)l laum Befonberer SSegrünbung.

2)ie @ntfte:^ung biefe§ @ntlr)urf§ fällt in eine ber trüBften ^eitei^ ^ön

2ßagner§ SeBen. SSelanntlid^ Ijatte ber fet^Sunbstöauäigiäfjrige 9Jtufi!bire!tor

') 23g(. ®eorg griebmann, Sie 3Beacbcituiu3cit bex &(]d)iä)tc Don bem Sergmann

üon Jalun. berliner ,3nang. « 3)tjfcrtation. S^erlin 1887. — ÄatI gieufc^el, Übet

SBearbeitungcn ber @efd)icl)te be§ 33crgmann» Won Jalnn, in 5Jt. Äodjg ©tubien jnr Dergleichen^

ben «iteraturgefc^ic^te. 33b. III, 6. 1
ff.

1903.

2) 58gl. ^ einrid^ 33ult^aupt, tJranj Ijon .^otftein. ©eine nac^getafjencn ©ebid^te

^etan§gcgeben nnb mit einer biograptjifcfjen Ginteitnng üerfet)en. ßeipjig 1880. ©. 36 ff.

SJeutjc^e Siunbfdjau. XXXI, 7. 1



2 Seutfc^e iRuubicf^au.

ber ^l\Q,atx Oper im ^aijxc 1889 feine borticje ©teile aufc^egeben, um nad)

$Pari§ überjufiebcln. Xie unbeftimmten .öoftnunqen, bie if)n bort^in jogcn,

folltcn ftrf) nid)t erfüKen; [tatt bcifcn crmartctcn i^n gnttäufc^ungen unb

Gntbc()nmcjen :^erb[tcr 5lrt; burd) „mufüljanbtcrifdje iJof)narbeit" unb burd)

journaliftifc^e 3:ötig!eit crtüarb er [id) mit fnapper 51ot fo üiel, um mit

feiner jungen grau ein üimmerlic^e» 2)Qfcin fiil)ren ju fönnen ^). Unb bod)

^ai er gerabc in jenen ^^a^rcn ben „9tien,^i" öoUenbet, ben „gliegenben

^oEänber" gefc^affen; eben banmlS gehjann bie ©eftalt beö 5LQnnf)äufer in

il)m Seben ; ba§ ifjn aud) noc^ nnbre 5p(äne bcfc^ättigten, betneift ber ©nttourf

einer gefd)id)tli(^cn Dper nu§ ber letitcn Staufer^eit, ber er ben 5kmen „Xie

©ara^enin" ^u geben gebuchte ").

3n biefe leiben§= unb arbeitsreiche ^eit gel)ört nun aud) unfer ßnttDurf.

<Soöiel mir be!annt, lüirb er Jüeber in einer biograp^ifd^en 5Irbeit über

SKogner no(^ in feinen Sriefen^) irgenbtüo ermähnt. @ine einzige ©pur beutet

auf eine geiftige S3ef(^äftigung mit ^ergmanuöfagen, „bie alle mit ber 25cr=

fc^üttung enbcn" ; in ber (Sinteitung ber geiftreii^en Slbf^anblung „Du metier

de virtuose et de rindf^pendance des com])Ositions", bie 1840 in ber „Revue

et Guzette musicale" erfc^ieu'*), tuerben ^o,^art unb ^eetf)ot)en al§ foI(^e

öerfc^üttetc SSergleute gefc^ilbert, bie nat^ bem SBunberjutnel ber 5!)^ufi! fuc^ten.

£ie gi'age, ft)ie -)ti(^arb SBagner gerabe auf biefen ©toff !am, unb au§

tüelc^cr Quelle er fi^öpfte, ift Iei(^t ju beanttuorten. ©eit feinen Änaben=

jähren t)atte äBagner eine gro^e 2]orliebe für ben it)m in mancher §inftd)t

!ongeniaIcn 6. 3^. % ^offmann; ftety :^aben |)offmann':^ pt^antaftif^e G)e=

ftaltungen ju äßagnerS Siebling§mer!en gehört", öoffmann ^at nun bie

©age Dom Bergmann Don '(^alun in feine „©erapionsbrüber" (1819) auf=

genommen*^); er f)at fie meiter au§gebilbet, ben ^anbelnben ^^erfonen Dtamen

gegeben — unb fc^on ha^ biefe Flamen (Jpe^rfon, Ulla, ©li», Sorbern) im
SBagnerfdjen ßntmurfe inieberlef^ren, legt fein 3)crf)öltni§ gu ber §offmann=

fi^en (SrjäfjUmg !Iar. ^m einzelnen ^at SBagner ben ©toff bic^terifd) mciter

au§geftaltet
; fo berut)t namentlich bie gigur be§ ©eemanng ^oen§ auf freier

ßrfinbung. ''^laä) bem 2itel foÜte bie Cper brci 5l!te enthalten ; ber (?ntmurf

fc^eint alfo i^ren ganzen geplanten 3nt)alt lüieberjugeben. Sja ift e§ benn

fe^r auffällig, ba^ äöagner mit htm ^ufammenfturj be§ fyaluner ©c^ac^t»

unb bem Untergange be» jungen Bergmanns (Jli§ fc^lie^t. ©oEte er mir!li(^

bie 3lbftc^t gehabt l)aben, ben eigentlid^en .^ern ber ©age, bie Sluffinbung ber

') 339I. Q,axi 5r. ©lafenapp, Sae Seben JRicfjarb aSagne«. 2)ntte STuflage. m. I,

S. 288 ff.

2) ßJebrucEt nac^ einer ^Ibfi^rift in ben „Sat)reutf)er blättern* 1889, ©. 6 ff. Sie OtiginaU

'()anbicf)rift ift t)erid)nninben. 23gl. Ölafenapp a. a. D., ®. 358
ff.

3) 3ltigeiet)cn uon einer flüchtigen ^emert'nng in einem ;^riefe 2öogner§ an U£)Hg nom Sa^re
1851, Dgl. 9{id)avb SÖagnerg iBriefe an Jtjeübur Uljüg ufw. (Seip.jig 1888) ©.108; id) unirbe auf

fie erft nad) -^{bfc^Iuf] biefe» 3luffa^e§ burc§ -g)errn 5reit)errn .^T. ö. aBoIäogen aufmerffam gemacht.

*} Xentfd) unter bem Site! „Ser 5ßirtuo6 unb ber Äünftler" in ben „Sefammelten Schriften

unb Sichtungen". Sb. I, S. 207
ff.

5) ä5gl. ©lafenapp a. a. O., 23b. I, S. 112, 198.

«) e. %. 31. .^offmannö aScrfe. Serlin, &. |)empet. 33b. I, <g. 194 ff.
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Seilte nad) langen 3a!)ren unh if)rc @r!cnnunfl burc^ bie etnftifle SSraut, nic^t

311 6e!^anbcln? Wan iutrb bie§ iaum annct)men !önncn; öiclleic^t !§at bie

^c^iDierici!cit, bie c^erabe biefc ©pifobe ber bratnatifc^en S5ear6eitunc\ bot, unb

bie i^v. öon |)olftein in eigenartig poetifc^er äBeife gelöft ^ai, if)n beftimmt, ha§

%i)tma faüen 3n laffen. ^ebenfalls beutet bie Unterfrfiritt „^^orig 5. 9}Mra 1842"

an, bafe Sfßagncr öor feinem 5lbfd)ieb au§ $Pari§ (7. 3lpril) einen ^B|(^lu^ 3«

finben juckte.

ä^on ^avi§ ging Sßagncr 6e!anntli(I) no(^ £!re§ben; l^ier tourbe am
20. O!tober 1842 ber „aiienji", am 2. ^yanuar 1843 ber „^liegenbe

^oüänber" jum erften 5}kle mit großartigem Erfolge aufgeführt; fur^ barauf

tnurbe er pm ^gl. ^offapellmeifter ernannt.

Sßenige 2Bocf)en fpäter, am 2. Wäx^ 1843, erfolgte bie 5lnftettung 5luguft

1Rö(feI§ al§ .Korrepetitor bei ber S)re§bner .f)ofopcr mit bem S^itel eine«

1Dhifi!bire!tor§. 9?Dcfel, auf beffen betüegte Seben§f(^icffale tüir öieHeic^t bei

onbrer föelegent)eit näf)cr eingef)en, tourbe alsbalb an» einem begcifterten %n=
t)ängcr ein inniger i^reunb äBagnerS; SBagncr felbft nennt it)n einmal „ben

^reunb, ber in ber öoEen Sl^mpotfjie für meine !ünftlerif(^e ©nttnicüung fo

meit ging, ben ^^rieb unb bie ^ieignng jur (imtmicüung unb ®ettenbmad)ung

feiner eigenen fünftlerifd^en ^ä^igfeiten — mie er mir felbft erüärte — fahren

3U laffen". ^n 9tödel§ ^Papieren fanb fi(^ ber nad)fte^enbe ©nttüurf. O^ne

^tüeifel ^at if)n Jffiagner bem ^reunbe gegeben, um i^n jn Ineiterer 3Iu§=

füf)rung 3U öeranlaffen ; unb baB 9iödel fid) in ber Xat mit bem @eban!en

trug, möchte man au§ einem SSriefe feine§ S3ruber§ ©buarb (au§ ßonbon öom
10. ©eptember 1844) fd^Iicfien, in bem biefer fragt: „2öie ge^t eS mit S)eiuen

arbeiten? §aft S)u fdjon etma§ öon ben Sb'erglüerfen 5U ^alun gearbeitet?"

3)a§ 5Ranuf!ript beftef)t au§ einer gtnei ^ogen füttenben Slbfi^rift öon

3ierli(^cr .^anb unb auy jlnei blättern, bie bie be!annten ^üflc äöagnerg

geigen. 2)er 5l6fd)rift fe{)It ber ©d)lu§, ber cigen^änbigcn 5tieberfd)rift

^ißagnerg ber Einfang; ha^^ ^Jlittelftücf , öom (Snbc be§ erften bi§ etma ^ur

Witte be§ britten "2t!te§ , ift fomot)l in ber 5lbfi^rift als in ber Original-

nieberfi^rift erljaltcn. @in 3?ergleid) bciber gaffungen jeigt mandjerlei, boc^ faft

burdimeg fel)r nnbebcutenbe ^Ibmeidjungen; bcrmutlid) ^at äßagner auf @runb

feiner ©Ü33C bie 5l6fc^rift bem @(^rcibcr in bie gebcr bütiert. SÖir fjdbm

öon ber Eingabe biefer Söarianten an biefer ©teEe abfegen ^u foEeu geglaubt.

äßagncrS 5Iieberfc^rift ift am ©c^luffe mit bem 2)atum „$ari§ 0. ^Mx^ 1842"

unb ber Unterfdjrift „9tid)arb äßagncr" öerfc^en. —
^nf]ang§lr)eifc teilen mir, mit auSbrüd'ltd) erteilter freunblid)er ©rlaubniy

ber i^ran (Fofima ä'Bagner unb bc§ -S^oerrn 6iegfricb äßagner, jluei noc^ uu=

bc!annte 33riefe öon äGagncrS -öanb mit, bie fi^ ebeufattö unter iörieffi^aften

9töc!el§ befanben. älUc ber erftc baöon bortl)iu gcfommcn ift, Iniffen mir

nidjt. 6r ift au§ ©roßgraupe ,^mifd]en "i^illnit^ uub 'i^^irna, tno äöagner öom
Wai bis 5lnfang 5(uguft 184(5 einen erfrifd)enbeu ,l'anbaufeutt)alt genoßt), an
einen .^errn J!onrab Söffler in 2[ßieu gcridjtet, ber fid) im ©egeufa^ ju ber

') ©lafeitnpp, i'b- ^^ li-il 1, S. VA \l



4 2!eutfrf)c 9{unbi(f)au.

bortigcTi StrömuTii] lunvm ]nv älnicyiciy Sdjaftcn intcrcificttcM. 2)er ,^rt)eite

Ü3iie[, noiu 21. 'iJIiifluft 1«47, ift an 9töcfcl fülbft gcrirfjtct iinb ift Bc^eidjncnb

für bie cjcrabc bamalö fe^r c^cfpanntcn ä3crf)ältniifc au ber 2)rcöbner Cper-K

SBeit bcbciitiinc?5t)olIcr ift ber mir ebenfalls im Oric^iiml öorlicflenbc

SSricf 2*3a(]ncrö an -Mdcl bom 2. ^Jlai 1H40, in bem ber letztere ^n fd}(euniqcr

9fiüdt!el)r öon $rafl, n3o()in er fid) gcf(üd)tct, nad) 2^re§ben anfcieforbert tüirb.

Über bicfcn SSrief mac^t 9tödcl felbft in feiner 8d)rift „8ad)fen§ ©r^ebung

unb ha§ ^nd)ii)an§ ^n SBalbfieim" cinii]c 5lnnabcn, nnb ])x>ax nad^ bem ©e=

böc^tni», baf)cr untenan; felbft ha^ üon if)m angeiiebene 2atnm (•'>. Wai)

ftimmt nid)t. fiebiglid) Ijieranf, nid)t anf it)m öorliccjcnbcn 23ricfen, berul)t ha^r

ltia§ 3^erb. $]3raefier in feinem an ^-ätjdjnnflen reid)en ^ud)e „SBacjner, tüic ic^

iljn !annte" (bentfd)e 5tn§gabe, ßeipaifl, SBrcitfopf & !r>üxid, 1892, ©. 185 ff.)

barüber mitteilt. 3)a§ Criginat lünrbc lan^e üermifet; auc^ 2)inc^er, bem bie

Söagner betreffenben gerid]tli(^en Elften jngänglic^ luaren, luar e§ junöi^ft

unbe!annt geblieben^). 5{ac^träi^Iid) t)at er c§ jebod) c^cfunben, unb na(^

feiner 3lbf(^rift ift e§ im ganzen forreft öeröffcntlic^t toorben*). @in nodj=

maliger Slbbrnd ift olfo überftüffifl. — ^\üöli fpätere, teilineife fcl)r in^a(t=

reiche S3riefe äBagnerö an 5lnguft -Köcfel (auS ben ^a^ren 1851— 1805) ^at

]6e!anntli(^ Sa ^Jlara-'') fjerauSgeqeben.

Mt 3txg.\vtxkB ju 3;alun»

Cper in brci Elften.

J^erfonen:
5Jef)tfou, Untermann unb Sej'i^er einer 33ergfrälfe^).

Ulla, feine 2od)ter.

(?lie, Sergfnappe.

Socnö, Seemann.

Xorbern,

^) ^n einem 1do(i( an ^tan] 21^1 gcrtd)teten SSttefc üom 10. 'Jtprit 1846 cr!nnbicit fiel)

SBagner naä) einem .Jperrn Sdöffler in Sßicn, einem ,/^^e^fiünär beö .^önigä üon ^JJrenßen"-

SB. Sritmann, iRtd)arb aSagnerö Sriefe. i^eip3ig 1905. B. 4:3. SBciter ift unä nidjtö übet

Äonrab Sjoffter betannt.

^) 5ögl. ©Ufenapp a. a. 0-, ©. 195 ff- u. ö., auc^ 5lltmann a. a. 0., 3. 47.

») .g). Singet, Üitc^atb SBagnetä geifttge (Snticicflung. 1892. ©. 182. — Sgl

§. ©t. Gfjambetlain, ßi-^te Stiefe an J^rbinanb ''^.^caeget. Sat^teutf) 1894. <B. 46.

*) ßtjamOetlain a. a. 0., S. 12:3
f. 2)ie luenigen 2}atianten, bie icf) bei einet 23et=

gleic^ung fanb, finb folgenbe: ©. 128, 3. 6 lie§ „f)offe" ftatt „f)offte". 3. 11 ift f)inter „Seteine"

einjuicfiaaen „f)eute ^Jiarf) mittag". ©. 124, 3. 5 Ue§ „beforgte" ftatt „befotgt". ®ie ein=

getlammerten Stellen auf S. 123 nnh 124 finb 55etfe{)en ha 5lbfc^teibetö unb alfo ju ftteic^en.

^) ^tiefe an ^ütguft ütbcfet Don 'Jtirf)arb SBagnet. (Singefü^tt butc^ 2a ^Slaxa. S^eipjig,

SBteitfopf & faxtet 1894.

^) „iöetgftälfe finb in Scfjluebcn Säubeteien gef^eißcn, bie füt bie ,ßupfet= unb ©übet*

betgnjctte t)er(iel)en iinttben. 3:ie 2>cfitjet folc^et [ytäljen l)abcu .finre in ben Stuben, füt beten

iBettieb fie ju Jörgen getjaücn finb." (i. Z. %. .§offmanuö SBcrte. S3ctUn, Ö. .ipempet. S8b. I,

©. 207.



gin ungebrudtcr ©nttourf 9tid)atb Süagnet» 311 einer Dpcrnblc^tung, iieBft ^Briefen. 5

(är[ter 3l!t.

£)er ©c^auplo^ i[t i^ö^u"' öoi-* "^em -^aufe ^per^rfong. S)er ^tntercjrunb

ftellt bie gro^e 2age§öjfnung 311 ^alun bor. 5Jlan lyöxt ein Scrgmanny=

glötfc^cn in aBgemcffenen , htrgen 5poufen. @§ tft am 23efc§lu§ eine§ 33erg=

gerid)t§tog§ (SSergfting), bem $pc§rfon al§ Obermann öorgefeffen. ^erglente

finb öor bem .^au[e Dcrfammelt; fie ^aBen ben üblichen Umgug gehalten unb

ftnb ge!ommen, um ^jJel^rfon jum ©ebeif)en be§ öon i^m fo umfi(^tig unb

glü(fli(^ geleiteten S3ergl6au§ ©lue! ju tüünf(i)en. — ^Peljrfon tritt unter fie

unb ban!t il^nen; Ulla Beforgt an effen unb gu trinfen unb l^ei^t alte

freunblid) tr>ill!ommcn. — Sie öermifet @li§. 5Pel)rfon ift öertounbert,

bog ©löcfi^en immer no(^ löuten ju l)ören, bo bo(^ für ben !^eutigen i^efttog

f(^on löngft gcierobenb gemad)t fei. „SBer ift benn noi^ in ber 2;eufe? ^ein

onbrer !ann bie§ fein oly 6li§." Wan fprid^t fein £oB; Inenngleic^ ber

neuefte unb jüngfte unter ben .ßnoppen, fei er boc^ ber flei^igfte unb gelet)rigfte.

Ulla brüdt leife Seiorgniffe um i{)n ou§. — 3oen§ ift eBenfoUö gugegen;

er ift au§ 3^alun gebürtig unb befui^t nod) longer 5lbtüefenl)eit feine S!}oter=

ftobt 3um erften ^kle tnieber, unb ^Inor, um eine reiche ßrbfi^oft in Empfang

3u nehmen. @r ift entfernt ücrtüonbt mit ^Pe'^rfon unb luirb öon it)m

too'^l oufgenommen. @r freut fic^ über Ulla§ ©c^ön^eit, töeld)e er ol§

^inb öerlaffen, al§ er feinem .^onge, ©eemonn ju Serben, folgte. — $pe!^rfon

meint, er ^abt e§ fid) tüo^l beulen lönnen, bo^ ber milbc , unruhige :3oeu§

nid)t 3um SSergmonuyleben tauge; biefer entgegnet, ha^ er bie äöelt ^obe fe^en

tooUen unb fti^ enblid) nic^t longe befonnen ^aU, bieä olS ©eemonn ju t^un.

@r greift bo» Sebcn auf ben äßeUen: bie -S^offnung ber ^tbfo^rt , bie fernen

Sönber, bie Üiüdfnnft, ben reichen ©etüinn, bog frifc^e, fröftige Seben ouf

bem ^k'ere — atte§ fd)ilbert er im luftigen Sone eine-^ ^hitrofenliebe§. Qv

ertt)äl)nt, bo^ iljm bieS bolb gef(^medt l]abe, bo^ er bie le^te i}ol)rt noc^

Cftinbien fd)on al§ ©teuermann gemocht unb nun burc^ eine reii^e ©rbfc^oft

in ©tonb gefegt fei , felbft ein ©d^iff ony^urüften. yjlon lnünf(^t i^m ©lud.

Ulla nimmt !inblid)en ©inne§ l]er3lid)en llieil an feinem ©d)idfal. ^Pel^rf on

fc^eint bie§ mit Jßergnügen ju gelr)ol)ren. £)ennoc^ tnünft^t er, 3oeu§ fei

lieber S9ergmonn getDorben. 23om ß^ore ber SSergleute nnterftüljt, preift er

bo§ 23ergmonn§leben im ©cgenfo^e jnm ©eemonnSleben an. (vnblic^ lö§t

$Pe^rfon bie ©dfte in fein .^ou§ eintreten. 3ocn§ bleibt jurüd. Ulla,

toeli^c tüieber ^urüdlommt, um jn fpät)en, ob 6li§ nod) nic^t l)eim!el)rc,

erfc^ridt, öon Soen§ gleid)iom belaufd)t jn fein, ©ie forbert it)n öerlegen

auf, boc^ ebenfolly einzutreten, unb gel)t örgerlic^ mieber iui^^ .&ou§ jnrüd. —
8äcnc, 3)uctt, ^oeuy allein. — „9tod) lüem fot) fiä) Ulla um? ©olt

bie§ mir? ^n ber 3:^at, gern mDd)te id) mir bomit fi^mcidjeln. äßie ift fie

bod) fo l]übfc^ unb tuont gelnorben! äÖoUte mir boy ^tinb noc^ bem ^ofen

folgen, it)r foKte nimmer eine ©tunbc getrübt tnerben." @r lüid it)r in bay

Öau§ folgen. 5llö er fid) umtncnbet, ficl)t er 6li§, tüelc^er ouy bem ©(^ad)t

geftiegen ift, nät)cr!ommen. 3)aö 0)(ödd)en l)i3rt ouf ju läuten. ®li§, üon

3oen§ beobad)tct, fommt aufgeregten ©d)ritte§ unb bleid) nod) beut 3]orber=
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iirunbc, crc^rcift einen AU-iig, lt)c((^cr auf bcm lifd^c ftef)t, unb trin!t ^eftij

au§ if)m; ber Zxant fd)cint i^n geftärft gu l^aBcn, er ntf]mct auf unb ruft:

„®ott fei S)Qn!, id) bin im freien!" ^oen§ l)at il)n crfannt unb tritt

if)nt mit fjcrjlidier SluflüaEunc^ cntt^ei-^cn. „(Sli§ f^röbom, fennft bubeinen

Steuermann? äÖa§ ,^um Sleufct ift aui bir c^elnorben'?" 6Ii§ erfennt

3oen§ unb reid)t idm bic .^anb. S5cibc frac^en fid) flei^enfcitic\ au§, toie fic

!f)ierf)cr i^c!ommcn, may fie treiben, ^o^^"^ ^o"" f^*^) ^or (^uftauncu nid)t

bcrubißen, (S(i§ an§ einem ''JJfatrofen pm Bergmann nmqcmanbelt ,]u

fef)cu. (f-r foU il)m ergäblen, Itiie bie§ c\e!ommen. @li§ bcrid)tct, lüie ibm

ha^ ßeben jur See öerleibet Inorben fei , aly er , r)on ber legten ^ai)xi ^eim-

fef)renb, fein oltcy 5}lütterd)cn, fein S^beuerfteS auf ^-rben, nid)t mef)r angetroffen

l^obe. äßä^renb feiner langen 3tbn)efenf)eit fei fie unter fremben Senten Üimmerlid)

geftorben. %U er im tiefen Si^merj über biefey (Sreigni§ fic^ öerfd)tr>oren ^attc,

nie mieber in 6ee ju gelten, t^ahc il)m ein tuunberlii^er, alter SSergmann, ber fid)

3u ifim gefeEt, öicl fonberbar Slnjieljenbey unb .Sjerrlic^eä öon bem 2cbm unb

ben 33emüf)nngen be§ 23ergmann§ ergätjlt, t\on bcn munberbaren Sc^ä^en, bie,

getüöbnlii^eu 5lugen öerborgen, fii^ bem ^(irfe bey ©ingclneiljten erfd)l5ffen

;

er ffühc i(]m gegeigt, lüie im 5}httelpun!tc ber (Srbe ein öiel gri3Bere§ ©lud

ol§ auf ifirer fd)alen Cberf(äd)e gu finben fei. 3)ie§ unb ein tounberbarcr

ilraum, ber il)m bic namenlofen .S3errlid)!eiten jener unterirbifc^en äßelt mit

öerfüfjrerifc^er ©cmalt crfd)loffen, unb in melc^em ibm ein überirbifd) f(^i3ney

^rauenbilb erfc^ienen fei, f]abe if)n mäd)tig nad) ben reidjcu Sergmerlen ju

galun f)ergetriebcn. ^oenS fdjüttelt Oerlnunbcrt bcn .S^opf ; er erinnert (äliy

baran, tüie bicy an bie böfen träume gcmat)ne, in beucn fii^ ©eeleuten ber

auygetrodnete @runb be§ 5!)leerey geige unb fie bie ga^lcfcn ©d)ö^e auf bcm=

felben fef]cn lic^c; (5liö toiffe bo(^, ba§ ein folc^er Sraum il)nen ben naben

2;ob in ben 2Beden ticrlünbe? (S(i§ fä^rt fort unb befc^reibt bie ©efübtc,

mit beucn er in ^i^^^iJ^ angcfommen, bic 5lngft, bic if)n bcfatten. 2)a aber

i)aht fid) bei feinem (Eintritte ein (Sngel gegeigt, ein liebcS, f)olbe§ ^öbdjen,

bic if)m frcnnblid) gclä(^elt unb if)n eingelaben l)abe, l^ier gu bleiben. 3)ie^

^iäbdjcn i)abc fd)nct[ fein gangc§ öevg gcmonnen, unb trenig äl>al)l fei il^m

geblieben; er fei in -^e^rfonS £)ienft getreten unb merbe burc^ gro^c Siebe

Don itim au§gegeid)net. ^oen§ meint, bicy laffe fti^ el^er !^ören; er forfc^t

nad) feiner Siebe, ob er Hoffnung l)abe. @li§ crllärt, noi^ fei lein 2Bort

beg^alb über feine Sippen gefommen. 6eine geringe ©tetlung, bie lurge ^eit

feines i^ierfeinS, alle§ l^ieltc if]n ab, ft(^ Horfc^nclleu .Sooffnungen gu über=

laffen. 5lud), fe^t er büfterer l)ingu, fürchte er, ba^ feine (5)efc^irflid)feit im

iBcrgbau tiou nun an tüol)l leine (^ortfd}ritte mcl)r mad)cn tnerbc. ^Khi^ if)m

^eute begegnet, öcrlcibe e§ il)m faft gänglicl), tüiebcr in bic Icnfc ^inabgufal)ren.

.3oenö bcmerlt, ha^ ßliS erblaßt. @r bringt in it)n, il)m mitgutl)eilcii,

toa§ öorgefallcn. (Sliy ergä^lt, bafe er I)cute no(^ allein im ^d)ad}k gearbeitet

unb feine ©ebanlcn nur auf feine ©elicbte gerichtet babc. 2)a fei if)m plö^lic^

jener feltfame alte Bergmann erfdjienen, mclc^cr auf il)n gugetreten unb if)m

gegürnt ^abe, inbcm er t^m ^isormürfe barüber gcmad)t, ha^ er fein §erg

einem 5}läbc^en gugcVoaubt liabe, auf bie allein bei ber 5lrbcit fein ganger
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©inn nerid)tet fei ; er i)abc i^tn i^cbrot]t mib c[ciaQ,i, ba§, tnolle er bic tna^ren

SBunber ber Jiefe cr|(^aucu unb ^um 5ln6(i(f ber f)of)cn ßönicjinn gelangen,

fo muffe er fic^ atte SicScggcbanfen auö bcm Sinne findigen. 3)en SBertnegenen

f]abe nnn 6It§ t)Qrt angcloffcn, lüorauf jener mürrifif) unb brot^enb öer=

fc^tüunben fei, tüie er gefommcn inar. (^aft crbrücEt öon bem 6(^tüefelbunft,

fei er erft luieber jur iBefinnung gelangt, aU er ha§ f^reie erreicht. 3oen§
bezeigt feine ^^eilnaf^me unb SBcforgniffe. „^u mad)ft mir felber bange, @li§.

2öeiBt hu ettüOy, noc^ ift c§ ^eit, lege ben SSergmannöfittet tuieber ab unb

!omme mit mir jur See! S)u foEft ey ni(^t fc^lec^t fjaben; ict| bin rei(^ ge=

tDorben unb Inerbe öon nun an mein eigne» 6d)iff faf)ren. 2)u follft mein

Steuermann fein. äßiEft bu bi(^ öon beinern l?ieb(^en ni(^t trennen, fo nimm
fte mit 3um §afen. 5lu(^ mir fönnte C'3 leicht !ommen, ba^ ii^ mir ein

fc§mucfey .^inb öon ^ier jum ^cihc mitnäf)me. 33in iä) nidjt Scrgmonn,

fo ^abe ict) boc^ ©elb." (SIi§: „3)oc^ i(^?" 3ocn§: „5lud^ bu foEft nic^t

orm fein
;
gern tf)eile ict) mit bir ; unb f)aft bu ©elb, unb bift bu ettuag, tuär'S

auc^ al§ Seemann, fo giebt ber Bergmann bir bo(^ gern fein 53MbeI. %u^
iä) :^offe ja barauf. Sd^Iag ein! ^ur See foHft bu tüieber ber ?llte toerben.

3BiEft bu mit mir f)alten?" gH§ at^met ouf: S)ürfte er f)offen? 3ur See,

3ur See! 5lc^, h)ie if)m tnot)l h)irb bei bem ©ebanfen! SSeibe ergießen ftct)

in ha§ Sob be§ 5Jleere§. „ßa^t un§ bie engen Ätüfte fliegen ; auf bem ^Jleer,

auf bem ^Jleer ift ^reil^eit allein!" uftü. (ßnfemble.) — 2cr^ctt. Ulla
ift aufgetreten unb i)üi bie legten 5lu§rufe öernommen. „2ßo§ ^or' ic^, tüie,

i^r tüoHt 3ur See!" @li§ erfldrt i^r berlegen, ha% fie alte greunbe öom
^eere ^er iuären, unb ha^ fie fi(^ foeben mit ^i-'^u^^i^ ^e§ frülieren Seben§

erinnert :§ätten. Ulla: „äßie, @li§ , gefällft bu bir fo tnenig in unferm

5alun? öaft bu ben alten, hjilben Öang no(^ ni(^t üerloren, ber bi(^ auf

ben äßellen begleitete?" 3oen§ fpric^t kvi ha§ äöort; Ulla fd)mä^t if)n

in !omifc^em @ifer; fte nennt i^n einen S5erfüt)rer, ber getoi^ bom 5Jleere

au§gef(i^i(Jt fei, um bafür ju ttjerben. 2So er fo tüilbe 5Renfc^cn fänbe, toie

er fei, tonnte e§ il)m aud) tt)of)l leicht gelingen; 61 i§ ober fei fromm unb

fanft unb toiffe f(^on, tüo if)m too§l fei. ^oeng leife ju @li§: „Sie ma(^t

ftc^ über bic^ luftig! äBottett tüir fte ou§^or(^en? äßäre fte bereit, einem

Seemann ju folgen, fo bürfte man e§ tüol)l aud^ öon mancher anbern l)offen."

6li§ gloubt, 3oen§ errotl)e fein ßiebe§ge{)eimni§ , unb giebt i^m rec^t.

3oen§ hingegen glaubt, fic^ unb feine 516 fiif)ten auf Ulla gliy 3U öcrfte^cn

gegeben ^u ^aben. @r fragt Ulla: tnenn ein Seemann um fie loerben Inürbe,

ob fie i^m folgen !önnte. Ulla: „5luf bie See?" ^oeng: dlad) belieben.

Sßenn e§ i^r gefäUt, !önnte fie mit nac^ Cftinbien fal)ren. Ullo: „.^u,

%aq unb 5lac^t jtuifdien Sßaffcr unb ."pimmel, nimmermel)r !" 3oen§: „@t

nun, fo bleibe fie ju -öauS unb ertoarte ben ^3lann." Ulla: „S)a§ ift ju

langtücilig. ^d^ toarte nii^t mit." 3oen§: äöenn aber ber ^Jknn nun
()errlid)e Sod)en au§ ber ^^rne mitbräi^te, fd)üne Stoffe, li'u^er? ufli).

Ulla: „3)0» !ann mic^ nid^t reiben." ^^oeuy (in SSerjlüeiflung) : „äßenn

fi(^ nun aber beibe l)er3lid) liebten?" Ulla faf)rt auf, blirtt fc^neU (ili§

in§ Singe, tüenbet fic^ bann freubig ju 3oen§ mit ben ^Ißorten: „0, mit
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StcBe im ^eraen folflt man überall l)m." @UB uitb ^oeni, Beibc lltta§

@r!Iärunc{ auf fid) be^ie^cnb, finb barübcr f)0(^erfrcut u\\v. (ßnfemble.) —
iVinalc, 3)ie Bergleute !ommen inieber au§ bem fod^i^f^- S)er IBenb ift on=

cjeBro(^cn. ^eI)rfon cjrüBt (äli§ imb mac^t i^m S3orh3Ürfc über fein f)eutige§

lange? 5lrbcitcn in ber Senfe ; er tuarnt i{)n, bei feinem gn groBen ßifer ni(^t

einmal mit bem alten Sorbern ju tfjun gu be!ommen. (5Ii§ fät)rt 3U=

fammen. 3oen§ Ü'Qflt, hjer Sorbern fei. ^eljrfon (Iad)cnb), ba§ fei ber

ättefte Bergmann biefer ©egenb, ber fjübt ba§ gäljefte :liebcn ; benn obgleich er

öor ()unbert 3a()ren bei einem großen ^ergfturge bcrfd)üttct tüorben, geige

er fic^ bod) noc^ l^entgntagc, unb gtoar befonber§ ben SBergIcnten, benen es

am eifrigften um if)r ©elüerbe gn t^nn fei, unb bcnen er oft fd)öne Srapp=

gänge entbede. Jl^on ^cit gu ^eit, bcfonber§ tnenn e§ an 5lrbeitern fe{)(e,

!ämen au§ fernen ©egenben junge Sente an, bie öon einem alten Bergmann
(niemanb anberS aU Sorbern) gum 23ergban getuorben lüorben feien. 6Ii§
erblaßt unb ift fid^ttic^ angegriffen; 3oen§ bemcrft c§ tf)ei(nol)m§öoll unb

öotl 3>crtünnbcrnng über $Pe^rfon§ (Jrgäfjlung. (Sr forbert Glis auf, feinen

6ntf(^In^, lüiebcr Seemann gu iüerbcn, fogleic^ fnnbgutl^un. $)3eI)rfon

ermal^nt bie SSergleule, auf ha^ bumme ©elDöfc^ bon Sorbern nic^t tüciter

gu achten, fonbern tt)r feftli(^e§ ^iifötnmenfein bnr(^ ein gute§, alte§ ßieb gu

befc^lie^cn. 5tIIe ftimmen einen einfad) = frommen ©ejang an. ^oen§ toiH

bie Ütüf)rung , in bie al(e§ berfe^t ift, benu^en , um feine 5lbfid)tcn auf Uda
gu förbern^). „.^eute", ruft er, „ift bei @U(^ nun einmal ?^eft unb greube.

©önnt auc^ unfercinem ein ©lud! 3]ater 5pcI)rfon! ein Seemann, bem e§ an

ni(^t§ gebridjt, unb bem @ure So(^ter gu folgen ftc§ f^on bereit erflärt ^at,

^ält um Ulla» .^anb an. SBoUt ^^r fte if)m geben?" ^Pe^rfon: „@in

Seemann? Unb iDer ift benn ber?" 3ocn§: „3uot Seufel, icer foII'§ fein?

^ä) bin ber Seemonn!" Ulla erfc^ridt ^eftig; (Sli§ fä^rt gufammen unb

glaubt feinen O^ren ni(^t trauen gu bürfen. ^Pe^rfon bagegen fc^eint nid)t

fe^r überrafd)t gu fein. „3)ein ^öoter tnar mein ^reunb. SÖift bu fo brao

aU er, fo tüünfc^ id) meiner Sot^ter feinen beffern 5Jlann unb mu§ bir

obenbrein ha^ ^engni§ geben, bafe bu furg unb bünbig gu freien öerfte^ft.

@Ii§ bleibe mir üU So^n; bir, ^oen», mag ha^ ÜJIäbc^cn folgen, h)enn fte

)X)\Ü." 3oen§: „Srium:p^, Sriump'^!" @lii f(^reit ouf tnie ein Üiafenber

:

„iserrat^en, öerrat^en! Sorbern, bu t)aik]i rec^t!" (5r ftürgt naä) bem hinter-

grunb gu ah. Sitte» fte()t im Ijöc^ften ßrftaunen: „SBa» ift i^m? ift er öon

Sinnen?" Ulla tnirft fid) an if)re§ 9]ater§ S3ruft. ^oe"^ fte^t iDie Dom

Schlag getroffen.

3h)eiter 5t!t.

(Sgenc unb Slrte. S)a§ Sweater ftettt bie Siefe eine§ ööttig un=

erleud)teten Sc^ac^te» bar. ©in matter £id)tftral)l nä'^ert fic^ öon oben,

(gliö lommt bie gelfeniüenbung l^erab, fe^t fein @rubenlid)t auf ben ^oben

unb finft erfd)ö:pft nieber. „^c^ bin öerrat^en!" — äßüt^enb rafft er

^) ^icr beginnt Söagncrä eigentjänbige 9iieberfc^rift. Unfer Srncf fo^Qt jeborf) junäc^ft

noc^ ber ^Ibfc^tift.
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fid^ iüteber auf: „2;or6ern, 2:orBern, ^c, alter 23ergmann, h)o Bift bu? !oiiim

ju mir, fol^r mit mir l)xnah in ben "^JtittelpunÜ ber ßrbe! ^d) tüiü bir

treu fein; nie mitt ii^ bie 6onne tnieber fe^enl 3e'S ^i^' ^^^ ©c^ä^e, bie

bu mir Derl^ie^eft. Sa§ mid§ ha§ f)of)e ^Inc^cfic^t ber ^öniginn fc^auen ! 3)ein

Bin id) ! .f)a, toie l)atteft bu red)t, mid) 3u fc^elten ! ^d) ^^or fuc^te ba§ c^ange

©lud meine§ SeBen», meiner 6eele bort oBen unter ber Sonne, bie ic^ anBetete,

tüeil fte bie Sßunberi^eftalt eine§ (Sngel§ Bef(^ien. Wix graute öor biefen

S;iefen, unb iä) bur(^n)üf)lte fte nur, um meinem ^lei§e ein ]^oIbc§ Söd)eln,

meinen @efat)ren eine fü^e Seforgni» 3U getninnen. 5lc^, tnie öerai^tetc id)

bcine ganje §errli(^!eit, Inie i(^ fte einft im Xraum erf(^aut, l)oI)e .^öniginn,

ber id) je^t mi(^ meif)e ! 2Bie öerac^tete id) bcine tounberöoHe SBelt, um einen

S9lid an?-' bcm 5Iuge jene§ @ngel§ ! |)a, toelc^ ein S^or tnar xä), al§ i^ mid)

ber SeBen§I)offnung unter ber ©onne t)ingaB ! 3>errat!^en, meineibig, öerlaffen

unb getäufd)t Bin ic^! 3" ^^^' ^orBern, SorBern, rufe ic^! ^eige bic^ tnir,

SorBern, SorBern!" (?r l^ält erf(^ö:pft ein. Sauge $|3aufe. £)ann prt man
leifey stopfen, inie entfernter .öammerfd)läge auf Stein. @Ii§ fpringt auf;

!^aftig ergreift er feinen Jammer unb fd)Iögt gegen bie ©teinlnanb, Don luol^er

ber Sdjafl. !ommt. 2)ic entfernten ©d)läge fommcn nät)er unb näfjer. Ot)ne

ha% man bie Steintnonb fic^ öffnen fiet)t, tritt SorBern !^erau§. '^mtt
XorBern: „äßie öerlangft bu boc§ fo eifrig nad) mir; unb noc^ öor menig

©tnnben miefeft bu mi(^ Barfc^ Don bir? .f)at bir bein 5Jlöb(^en ben l^opf

Derrüdt, einfältiger ©efeH?" (J'IiS: „Mage m\ä) nic^t an. 2^ fenne bi(^;

bu Bift 2;orBern! ^öre mid), 3:orBern, id) tnill bein fein. ®u l^attcft red^t,

mic^ einföltig jn f(^elten. ^(^ Z^ox , Inarum ertannte ii^ nid)t längft, h)o

mir tnein tna'^reg ©lud Blüt)e'? §a, bie üBer unS finb falfd) unb öerrätlierift^."

XorBern: „ßr^i^e bi(^ ni(^t, BleiBe gclaffen! jc^ fe!^e, bu Bift ouf bem

mal)ren SBege jum ö)(üd. @Ii§, bu foEft bie ^öniginn fc^auen. ©ic!§, euer

Befd)rän!ter , erBärmlii^er ä>erftonb reid)t ni(^t fo treit, euc^ nur bie £)ber=

flöd)e ber Söunber ju geigen, bie ftd) bem !unbigen S9lide erfc^lie^en. S)ein

SSIid lüirb aBer nur !unbig, menn fii^ beine gange Seele biefen SBunbern

h)ei£)t!" (SIi§: „5}leine Seele ift ergeBen, mein Sälid lei^gt naä) ben

§errli(^!eiten. 3^iQ,c fie mir unb nimm meinen Sd)tüur ber 2;reue."

SorBern: „S)einey Sd^murg Bebarf» f)ier nic^t. £)u BleiBft un§ auc§

o^nebem treu, hjenn fic^ bein 23lid einmal erfd)loffen." (SnfemBle.)
S^orBern: „^lid je^t beutlii^ auf jene 2lber, bie fid^ bort geigt. 6r!ennft

bu fie, naä) ber il)r gierig fi^on ial)relaug fud)t?" — ^ie t)intere

^elfenmanb Beginnt aHmät)lid^ ficl^ gu lichten unb gurüdjnlDeic^en. 6ine

immer gune^menbe. Bläuliche <^eüe öerBreitct fid) üBeratt. äßunberBare

6^rl)ftat[Bilbungen geigen fi(^ immer ftarer bem Slide. Sie nel)men allmä^li(^

bie ©eftolten öon Slumen unb Säumen an. 23üt3enbe (5belfteine fun!eln

an i^neu; anbre 6rt)ftaEBilbungcn geigen fi(^ in ber ©cftalt öon fd)önen

Jungfrauen, inie im Spange t)erfd)lungen. ßnblid) erBlidt man im fernften

^intergrnnbe ben 2;^ron einer .Uöniginn. S>on feltfamem ©lange umgeben

fi|t eine f(^öne, !oftBar gefd)müdte grauengeftalt auf it]m. ^a ^ört

man öon oBen ^er bie Stimme Ullas : „(5li§, ©lis, id) Bin bein!" Jn
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einem ^Jioment ift bcr Bä)ad)i in feinen fvüf)eren ^^ifti^^'^ .^urücföerfelit.

2or6crn ift Derfcf)n.ninben. @(iy tanmelt betönbt flcgcn eine ©teinlüanb,

in ber er fein ©efict)t öcrbirgt. 3)a§ @rn6enlic()t ©liä' lt)irft öoni SSoben

^er feinen matten Scf^ein bnrrf) ben Sc^adjt. — Jyinalc. 3^nrd) bie ßinfa^rt

fättt immer (gellerer ^^actelfc^ein (jerob. "Man l]ört bie 9htfc 5pef)rfon§, Soen§',

UIIa§ nnb ber Serqlente. Sie Eommen nadjeinanber tjerunter. Ulla, bie

fd^nett eine enc\e S3er(:imannötrad)t angelegt t)at, ift bie erfte. 3t)r folgen

5nnäd)ft 3oen§ nnb ^el^rfon, nad) nnb nac^ bie SSerglente. UUa tnirb

jnerft @li§' anfic^tig; fie eilt onf i()n ^n; atte rnfen if)n l)eftig nnb angftöotl.

Gnblic^ lommt er ju ftc^, er Blicft in UllaS 5lngcn, bie i^m jnrnft: „@li§,

mein @liy!" ^Pe^rfon ft^ilt if)n heftig ü6er bie trial)nfinnige Ji^er^tneiflnng,

mit ber er fic^ ^ur ^tac^tjeit in ben gefö^rlid)ften ©ang ber 2^enfe gelnagt

l^abe. ^oen§ ^eigt tiefe 33e!ümmerni§. @li§ blictt ftarr einen noc^ bem
anbern an. 5Jton nnterbrii^t \iä) gegenfeitig mit bem S5erid)t beffen, tüo§ in

feiner 5lbtDefenI)eit öorgefatten. 3oen§ fei ber erfte gelnefen, ber 6li§' felt=

fameS betragen ju benten geton^t
;
fogleit^ l)aBe er ansgefogt, er fei üBergengt,

ha% (Sli§ Ulla 6i§ gnm ä'l>o^nftnn liebe; er ^ab^ fogleic^ üon feinen 5lnfprü(^en

onf UEa§ öanb abgeftanben, nnb onf feine ^ürbitte folnie onf Utta§ ^^le^en

l^obe 5pel)rf on nic^t gegonbert, @li§ für feiner 2;od)ter tnof^ren Sröntigam ju

erllören. Ullo ftn!t in be§ beliebten 5trme. 3)iefer, ber öon feinem ©rftorren

oI[mäl)li(^ 3u ft(^ gelommen ift, beginnt heftig gu tüeinen ; er ^ölt oCCe^^, ino^

i^m begegnet, für einen Xronm, nnb fürdjtet nur, er tränme noc^. ^lan

toünfd)t ft(^ ©lud, no(^ jn rechter ^eit über alle§ oufgeflört tnorben jn fein,

e§e e§ öietleic^t (^u fpöt hjor, ben unglüdli(^en S^erjtneifelnben tno^lbe^olten

tüieber onf^nfinben. „^ort f)ier ou§ ber Siefe!" rnft mon Don ollen 6eiten.

^oeni fd)üttelt fic^ nnb Inünfc^t ftc^ lieber onf ben ©runb be§ DTceereS aU
in biefem 6(^a(^t länger gu bleiben. £)er Q^ox ruft: „&iM auf!" unb

ermahnt ^nm 5luffteigen. ((an fem bie.)

3)rttter 5lft.

©(^ouplai^ mie im erften 5l!t. ^Jlorgenbömmerung. @in Srupp öon

Bergleuten (^}Jhift!er nnb Sänger) l)oben fic^ öor bem Öoufe ^e^rfon^
onfgeftettt unb bringen ber iungen Bront gum ^oi^jeityfefte ein ©tönbc^en.

^l» fie geenbet, entfernen fie fid) leife. 3)ie Sonne ift oufgegongen; frifi^er,

Hörer Sog. @in genfterlaben öffnet fic^ om .^onfe. Ulla im 5}^orgengettianbe

fielet l)erou§; fie t)ot bie 5Jhifi! gel)ört; öolt 9tül)rung ruft fie: „öobt 3)an!,

l^obt ®on!, i^r fü^en 2;öne; tnic n^onnig Incdtet il)r mic^ ju bem fi^önften

2;oge meines Seben» I" Sie beginnt ein einfaches , !§er5lid)e§ ©ebet ]u @ott,

ber fo gütig alle» Ungemoc^ öon if)r getnenbet !^obe. 51oc^ 5tiemanb ift Inoc^.

Sie tritt auS bem §aufe unb benu|t il)r 5ltteinfein, um fic^ ben beglüdenbften

3]orftellungen ungefti3rt gu überloffen. ^^r @li§ liebt fie ; i^re ^i3(^fte äBonne

ift, ju getoo^^ren, tnie er tägli(^ me!^r unb me^r fi(^ i§r in trauter ßiebe er=

giebt. 5lnfang§ nod) jenem Unglüdsobenbe, an n)eld)em ber hjilbe ^ioen§ gon^

allein ft^nlb gelnefen, fei fie l^erglid) betrübt toorbcn, ,^u getnoliren, tnie fi(^

6li§ iljrer Siebe nur b^lb 3u erfreuen f(^ien. (^r fei bleid) unb büfter ge=
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Uicfen, fo boB cy ftc oft öor iljm gegraut liaBe. 3^o(^ tüärcn bieS a6er tüot)t

nur bic uöc^ftcu (Sinbructe jener Söi'en 5ia(^t getnefeu, bie ft(^ uac^ unb nad)

gäujlic^ öerjogcn Ijättcn , befonbcry fcitbem fie nid)t mef)r ^ugeöc, ha^ er in

bic ^eufe I^eruieberfteige. ^e^t fei er gänjlic^ tuieberf)ergefteHt ; er gel^öre

nur if)r. 0, Inelc^er glürftic^en ^u'^u^tft bürfe ftc cntgegcnfe()en! — 5PeI)rf on
tritt au§ beut .öaufe. (Sr ift Dertüunbert, llßa f(^on auf unb im freien ju

finbcn ; er freut ftrf), ftc gUicflic^ ju lüiffen. „föliy fct)eint no(^ feft ju fc^lafen.

£o§ il)n noc^ rnf)cn! (äx tuar nocf) fpät in bcr 91a(^t auf. SBo^I tüar cy

fein Bct)orftef)cnbc§ ©lue!, ba» i^n ni(^t jum ©c^Iummer fontmen lie§. @in

%^ox iDor ic^, bi(^ beut (Seemann geben gn tooUcn. @li§ ift bcr braöfte unb

gefd)i(ftcfte im SSergfad) unb mir f(^on be§f]aIB bcr Inillfommcnftc." Ulla fragt,

ob er benn tüieber in ben ©djac^t fatjren fotte, ob nic^t für if)n ju fürchten

fei. @r !önne ba§ ßcBcn unter ber @rbe nidjt oertragen. $PcIjrfon: „Sa§

ba§ gut fein. fSi?^ je|t fpu!t if)m bie Siebe noc^ gu fe!)r im .^opfe. ©ef}en

mir, mie'y na^ ber .^oi^gcit ftel)t. ©ei öerfic^ert, er mirb nie ttiieber %n=

fe(^tungcn loic oor^er erfafiren." 5pef)rfon gc!^t, um in alter f^^rü^e noc^

einige 33eftcIInngen gu madjen; er röt^ bcr Zoäjkx, an i!^ren Stnjug ju ben!en;

benn e§ lie^c firf) mo^t öorauöfc^en, ba^ balb mancher @aft eintreffen tüerbe,

htn fie gu empfangen ^abe. — 3)uett. llßa allein. „SBie ift @Ii§ boc^ fo

träge! 5l(^, mie öiel unruhiger Köpft boc^ mir has öerg aU i^m!" Sie

tüiE nac^ bcm öau§ ge^en. Da tritt i^r ©liö entgegen, feftlic^ gefc^müdt,

in reicher Scrgmann§trü(^t, ben 33räutigam§ftrau§ an ber S3ruft. @r ift fe^r

blo^. Ulla erfd^ridt ein iDcnig, al» fie it)n fief)t. „SÖie, bu bift fc^on gc=

fd^mücft! Sßic mu§ i^ bir Unrecht abbitten! ©oeben fc^alt iä) bi(^, tneit

iä) glaubte, bu feift no(^ nic^t aufgemad)t." (Sli§ grü^t bie junge 33raut

unb terfi(^crt i^r, mie er i^rer !§eutigen -öoc^jeit h)of)t immer eingeben! fei.

äBie freue er ftd), ha^ er nun be§ größten ©lücfcg getoiB fei, loelc^ey i^re

@]^e Bi§ an ha§ @nbe i^reS 2eBen§ Begleiten tnerbe: toorüBer er immer naäi-

gefonnen, unb tt)a§ er immer öergcBlid) gefuc^t, ha§ t)abe fic^ i^m biefe 5ioc^t

eröffnet. Ulla fc^aubert. „£)iefe 5tact)t!" — ©ie gemaf)rt 6liö' fonbcrbarcn,

Brennenben Mid: „5föic ift bir, mein 6lil? 3)u Bift Und). ©cmi§ ^aft bu

biefe 9iac^t getnac^t. 2Ba§ ift bir Begegnet? 3)u ängftigcft mic^." @li§ Beruhigt

fie. „^ürd)te ni(^t§, '^erjlicBc Utta; freue bic^ öielme^r; benn un§ gel)t ein

@lü(f auf, tüie eö feiten ©terblic^en gu Seil mirb. 3^en!e bir nur: in biefer

9kd)t ift mir %\ic§ entbedt lüorbcn. Da unten tief in bcr Scitfe, ba liegt

ein munberbarer, l)crrlic^er ©tein, rötf}er unb f(^öncr al§ ber glängenbfte Ütubin.

5luf biefem ©teine, foüft bu miffen, ftc[)t unfrc Sebeuytafcl in Iranfcn, aber

boc^ öerftänbli(^cn ^ügen eingegraben." Ulla (in fteigenber 5lngft): „@li§,

@li§, toaS fpridjft bu bod) ! ©ic^, bu bift üBcrnäc^tig; bcin Ätopf ift f)eftig

angegriffen, äßay bebaif e§ ber 531etatle unb ©tcine ,^u unferm @lüc!e? @e=

nügen unfre öergen nid)t?" (Sli§: „(Sang rid)tig. Ajörc mid), lieber ßuget:

toenn toir biefen loftbaren ©tein !^aBen unb in oerbnnbcner Siebe unb flaren

5lugc§ ba f)incinfd]aucn, bn merben mir gctoaljren, luic unfrc .s^crgcn auf bo§

innigfte mit beut fcltfamen ©eäbcr bicfcd ©teincö ücrmadjfcn finb." Ulla:
„Um ©oit, Qihi, inaS ift bir? W^ivi toiÜft bn Beginnen?" C^li^^: „©d)meig.
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fd)tDeig, tüccfc boc^ nod) dlkmanh auf! @rft mu^ ic^ ben l^crrlic^en Stein

^olcn; bnnn ia\i bic ©ä[tc ^) !ommen; in itjrer ©egentüort tuill iä) bir ben

(Stein feicrlid) jum ^oc^jcitygeic^cn! mad)en, bcnn fei überzeugt, fein ,^önig

fd)cnfte je feiner SSraut fold) einen Stein." Ulla: „9Ic§! @li§! 3iC^ ^afe ^^c^

niä)il <f)öre auf meine innigften Sitten, mein ^(cfjen, meine Sefdjtüörunqen —
bleib Bei mir, Ia§ ab Hon beinem trönmcrifdjen i^orfiaben! Wix a^net großes

Unglüd!" 61 i§ üerfic^ert, ha^ nic^t ha5 geringftc gu fürd)ten fei; — ein

ftinb fönne gn bem Stein gelangen, fo offen löge er ha: nur ba^ i^n nid)t

atte ju fcf)en bermöc^ten: baju muffe man ba§ 5lntli| ber ßöniginn gef(^aut

I)abcn. — Uno§ iBitten unb Sefdjluörnngeu betocgen ben ©eliebten nid)t;

nad)bem er gcfdjlüoren, er tnerbe in Vöenig 5Iugenblicfen Inieber gurüd fein —
e^:; litte i^n nid)t, er muffe ben Stein ^aben — , rei^t er fic^ lo§ unb t)cr=

fd)luinbet am Eingänge be§ Sdjac^ty. — Ulla Ineint t)eftig. — ?$inale.

Da !^ört man !^eitere ^ufi! berannal^en. Ulla ermannt fid) unb begreift

fdjnett, ha^ fie fi(^ junädift an!teiben muffe. Sie gef}t in ba§ §au§. — @in

großer ^lufgug mit SSergleuten erreid)t bie Sii^ne; 5Jlufi! öoran. 5ttle t)cr=

fd)iebenen 5lbftufungen unb klaffen laffcn fic^ lua^rne{)men ; man trögt f^^a^nen

unb anbre Slbgeidien. ^ubelnbe§ 25ol! begleitet ben 3u9- 5ll§ fic^ berfclbe

bor bem ^aufe aufgeftellt (}at, treten junge ^Jcöbc^en, feftlic^ gefc^mürft al'3

Srautjungfern auf, öon Srautfü{)rern begleitet. !2)ie 5[R:äbd)cn gel)en in ha^

|)au§, um Ulla p Idolen. — ^e^rfon tritt eilig auf: „Salb !öm idj gu

fpöt !" (Sr l)ei^t bie ©öfte mitl!ommen ; man bringt i^m unb bem Bräutpaar

ein 25it)at, al§ Ulla, öon ben Brautjungfern gefül)rt, in großem ^J^u^e ^erauö=

tritt. Sie ift in namenlofer ^ngft um 6li§. 5J^an fragt nac^ bem Sröutigam

:

Gli§-) antlüortet $Pe^rfon jagenb, er i}ab^ öcrfproc^en, balb gu erfc^einen. —
3oen§ tritt auf; er ift in feftlic^er SeemannStrai^t; er fc^tnenft ben .&ut

unb ruft SSiöat. 9ieic^e @cfc§en!e, bie er mitbringt, inbifc^e Stoffe unb

2Baren, breitet er Dor Ulla auö. — Unb ber Sröutigam, tüo ift er? Gi,

fd)Iöft er no(^? — So ge!§t e§ auf bem Sanb; — alle§ tnirb bo tröge; jule^t

öerfc^löft ber Sröutigam nod) ben .öodjjeitStanj. — 5[Ran lac^t. — 5pel)x*fon

bringt in Ulla, i^m gu fagen, h)o @li§ fei. — Sie be!ennt i()m in großer

5lngft, ha^ er in ben S(^ac^t geftiegen fei, um ein Srautgefdjen! ju ^olen.

^Ulirfon lac^t: „.&a, l)a! S)a Inirb er irgenbluo feine paar 5)u!aten bcr=

graben l)aben! — 2)er närrifd)e ^iunge tnitt boc§ nic^t gar ju arm erf(^einen."

(Sr forbert jur Suftigfeit auf! S)er §err SSröntigam ^a6c fic^ ettna» t)er=

fpötigt ufm. — ^oen§ bittet fi(^ auS, ettr>a§ fingen ju bürfen: — er fingt

ein munteres ßieb, luelc^ey fc^ilbcrt, Inic es l)ergel)en müBte, U)enn er öot^geit

l)alte, \va6 tro^ feine§ öon Ulla empfangenen ÄorbeS bocf) auc^ noc^ gefd)ef)en

!önnte: — ha mü^te aEe§ fpringen. — S^ie 25ergleute tnollen l)inter feiner

Sd^ilberung nic^t jurüdbleiben: bie ^lufi! fpielt auf — man taugt unb

jubelt. — ^lötjlic^ ^ört mau einen furchtbaren Ärac^, bem ein bumpfer

Sonner nad)folgt: ber Sdjai^t im -öintergrunbe fjai fic^ bebeutenb gefcnit.

*) fQm bnd}i bie ^^lbid)rift ab. 2)as go^flsti^c nad) 3©agner-5 'JhitDgvopf).

2) (Boü. fieincit: Uün.
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bic einfahrt ift eingeftüiit! — „ea§! (5a§!" fi^reit Ußa; atte [te^cn in

öufecrftem ß-ntfe^en; bic Sßerflleute macfien \\^ noc^ bem erften ©ntie^en in

(jro^er 9tegfam!eit boran, einen ©ingang in ben 6(^odöt ju entbecfen, aEe§

gräbt, f)adi unb fc^aufelt — Ulla [tür^t ou§er [fi(^] jnm Sc^ai^t; fie toitt ju

@li§, 3u 6li§ !
— ©inftimmig rufen atte ii^r entgegen : „@Ii§ ift t)in ! ßeine |)off^

nung! ä^etet ju (^ott bem ^orm^er^igen!" —Ulla ftnft lüie tobt jufamtnen.

5i^ari§, 5. mäx] 1842. 9tid)orb äßagner.

^ n ^ a n g.

SSerc^rtefter §err unb ^reunb,

rei^t fe!§r ban!e iä) S^nen für ^i^xt inert^e 3iif'i)nft, bie ic^ geftern auf bem
ßanbe, brei ©tunben lücit öon 2)reyben, tüo iä) mic^ je^t tnäfjrenb eine§

UrlauBey auf()alte, erf)ielt; (ben gütigen Überbringer ^^xc^ 3$riefc§ !^abe iä)

fomit leiber nidjt ju fef)cn be!ommen.) ^ä) ^abe ©runb, fe^r erfreut barüber

ju fein, ba^ 6ie bei näherem Sefanniinerben mit meinen 5Irbeiten, 3f)ve öor=

gefaxte gute ^Jleinung für biefelben nic^t aufzugeben fii^ genöt()igt fe^en; ba

Sie fid) öorlüufig jeboc^ uur uod) geuauer mit „Siiengi" Befaffen fonnten, fo

geftet)e id), ha^ id) uun nod) mit einiger Spannung ^^^rem Urt^eil über meine

jüngfte 5lrbeit, „2;annl)äufer", entgegenfe!§e, ha ii^ Bei biefer in vielem 2ßefent=

liefen iüo^l eine ganj anbere 9tic^tung eingefc^Iagen fjahc. 3)en „fliegenben

^ollänber", ben 6ie uun an^ nod) nä^er ju !ennen tüünfi^en, laffe iä) 3^nen

l^iermit ebenfalls ^ufommen, unb erfu(^e Sie, fobatb Sie fid) mit biefer

5i?artitur ^ur ©enüge befaßt Ijaben tüerben, fie mit ben übrigen an ßif^t 3U=

fteüen ju iDoUen, ber nur au§ einem S>erfefien meines t)iefigen ^hiftff)änblery

biefe Oper mit ben anbern nid)t 3uglei(^ erf)ielt, hJaS eigentlich in meiner

5lbfid)t unb in ßifatS 2Bunfd)e tag.

Sie !ennen bereit» meine 5lnfi(^t über miSgünftigeS $ßorurtf)cit , unb

öermutf)en bemnai^ too^l auc^, ha^ id) über ^!^re neueften 5Jlittf)eilungcn, in

Sc3ug auf bie Stimmen in äßien gegen mic^ , nid)t mel)r fel)r erfd)rec!en

!onnte. (Sine toaljr^aft läi^crlid^c äßirfung mai^t c§ auf mid), ha^ meine

f^einbe bort mi(^ angreifen, ef)e fie nod) ba§ ©cringfte öon mir ju fürd)ten

l)aben, benn nod^ bin iä) gönjtid) ol)ne 5lu§fii^t auf bie 5luffü()rung einer

meiner Opern in 2Bien. So lange ic^ alfo mit meiner ^Dtufi! bort nod)

51iemanb gu nalje trete, badete ic^, !önnten fie mi(^ bod) no(^ ungefd)oren

laffen. 3)a§ SSefte baöon märe, tücnn ic^ mir baburd) in ^^nen, lüie cS mir fo gan^

erf(^einen miE, einen iDarmen ^^reunb getüonnen l)aben bürfte ; bie @rfal)rung,

bie ic^ in biefer 2lrt an ^^ncn ma(^e, ge£)ört ba^er jn ben fcltenen aber

l)öd)ft n)id)tigen @rfrif(^ungen, bcren iuir fo fel)r bebürfen, um in bem täglichen

Kampfe mit Sßibertüärtigfeitcn 5Jhitl) ,]n faffen u. 5lu§bauer gn getoinnen.

Seien Sie öerfid^crt, ba§ id) t)cr3lid) gern ^^nen eine ßompofition jn

bem öon Sl)nen ertoät)ntcn S^cäc überlaffen iDcrbe, tnenn id) nur einmal

baju !omme, fo cttnoS ju machen: feit einem ^al^re — ber S^cenbigung be§

2;annt)äufer — l)abe id^ leine ^Jlotc lüieber gefi^rieben ; id) bin je^t anfy ßonb
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qcganc^cn um tncine ctlüa§ anfleflriffenc öiefunbl)cit ^u erholen : fänbe id} baBei

einic\c C[\ik Saune, fo broucit e§ mi(^ nun 5unäd)[t jcf)r bie 6ompofttiou einer

neuen Oper, Uio,yi id) bie S)id)tunfl fertic} t)a6e, ju Beginnen; unter aUcn

Umftänbcn aber öerfpredje id) 3l)nen, bie grfüaung 3I)re§ freunblid)en 2Buni(^e§

uid)t au§ ben klugen ju öerlicren.

ßaffen ©ie mid) red)t Balb h)icbcr ettüaS öon fic^ I)ören, auc^ tüenn i(^

iiid)t ber ©cgenftanb 3f)rer 5rcitt()eilungen bin; Betnatjren Sie mir eine

frcuublid)e ©efinnung unb gcnel)migen ©ie bie Sßerftc^erung meiner lüal)r=

l^oftigfteu .'poc^adjtnnq u. S)an!6ar!eit, mit ber id) öerbleibe

©rofe=©raupe (bei 3)re§ben) ergebeu[ter

20 mai 184(3. 9tic^arb äßagner.

©r. SBo^lgeboren

§errn ßonrab Söffle^"

^ierju eiu 5po!et iu Seiutuaub ^raterftra^e, 582

mit litografirten ^JJUtfüalieu in

gej.: C. L. 2Bcrti§: 2u X^aler. Sßien.

frei.

ßiebfter greunb,

gifi^erM lä^t mid^ foeben miffen, ha^ auc^ er ber 9^epertoir = (5onteren3

ni(^t beimo^nen !önne; e§ i[t bo^er tno^l me^r aU uot^menbig, ha^ Du
babei uic^t fc^en mögeft. 33ei ber S)ir unb mir tüot)Ibe!annten 2BilI!ü^r u.

bem öerbcrbüc^en ©influ^ ©in^elner ruf)t 2ltte§, ma§ vorgenommen hjerben

foü, lüirb iebe§ ^cmüf)cu unfcrer ©eit§ Drbnung in bie 5lngelegenf)citcn ju

bringen ööllig uu^Ioy fein, u. fo üermag anä) i(^ mit bem beften 2BilIeu

nic^t anzugeben, \va§ ]u tf)un fei. 60 liegt mir jebod) baran, ha^ ©e. @j:äeEen5

erfafire, melc^ey meine ©efinnung iu SÖcjug auf biefe miberli(^e u. fo fe^r

ftöreube gaooritin - @ef(^id)te ift, bie baburd) noi^ fo übel gemai^t lüorbeu

ift, ba^ ^o^auna') in Voriger 2Boc^e einen Urlaub erhielt, fo ba^ biefe

3eit bem €pern=9tepcrtoir unbebiugt Verloren ging, föenug ! äßa» ()ätte ic^

S)ir über biefe S)inge uoc§ 51eue§ ju fagcn! —
©ei ouf ber @j:|3ebition, — ba§ ift fet)r nöt^ig

!

5lbieu

!

S)eiu

S)re§ben, 21. 5luguft 47. 9iid^arb Sißaguer.

§errn

gjlufübireftor % mdzl

^) 2BiU)clin 5m"'1}'^'^'
6t)orbireftDr.

-) ilBagncti '-Rid^U ^otjanna ÜBacjuer.

^ier.



Biograpf?ifd}c Süssen

Marie \ion (Bbntv - (BJdienhei^.

Les Souvenirs des vieillards , a-t-on

dit, sont une part d'heritage qu'ils

doivent acquitter de leur vivant.

G. Lenötre.

'^ ovwovt.

S)te „®ef(^i(^te be§ grftling§tüer!e§", bie ^. (g. granjog öor atüölf ^a^ren

^erauSgegcBen l^at, brachte auc^ einen SSeitrag öon mir. 5ltte§, töa§ barin

Qn§gefagt ift, unterf(^rei6e i^ !§eute noc^, einen ^ri^tum aber ntu^ i(f) 6e=

ri(^tigen. 5^]eine (Erinnerungen an bie ßinber3eit, meinte ic^ bama(§, ftnb

ni(^t Befonberg IeBI)aft, unb erfahre nun, ba^ fie, um e§ gu fein, nur ge=

brau(^t Ratten getnecft ju tücrben. @§ unterBIieb ju jener 3eit; benn fo alt

i(^ ji^on tnar, lag boc^ noi^ ctlraS lüie ^u'Eunft öor mir unb auf fie , nic^t

jurücf 3ur SSergangen^eit, lenlten fi(^ meine ©ebanlen.

5hm fte^e i(f) om ^kl, ber 9iing be§ £e6en§ fc^lie^t, 5lnfang unb @nbe

Berühren fid). ^it einer Wad)i be§ @rinnern§, bie nur ha§ f)o^c 5llter

lennt, leBt bie .^inbt)eit öor mir auf. 5lber nic^t toie ein fröftig au§gefül)rte§

©emälbe auf fettem ^intcrgrunb, in einzelnen Silbern nur, bie beutlic^ unb

fc^arf au§ bem 3)ämmer fc^tueben. 3)ie 5pf)antafie üBt i^r unBegtüinglic^eg

|)errf(^erre(^t unb er^eEt ober öerbüftert, it)a§ fie mit i^rem i^lügcl ftreift.

6ie läßt man(^e§ äßort an mein O^r Hingen, ba§ öicKeic^t nidjt genau fo

gefproc^en mürbe, mie x^ e§ je^t öerne^me; lö^t mid) 53tcnfc^cn unb iBcgcBcn=

Reiten in einem Si(^tc fel)cu , ba§ il)nen eine an fid) üieneid)t ju grofje , t)iel=

leidet ju geringe Sebeutung berleif)t. ^i]xcm (Sinflu^ auf bay .ßiubergemüt,

beffen (Entfaltung ic^ barjuftetten öerfuc^te, mirb baburd) nid)t§ genommen.

S)a§ 6d)lDcrgcn}i(^t liegt auf bem ©inbrud, ben fie t)interlaffen l)aBen, unb

il)n Bcftimmt bie 35efd)affcnl)cit be§ äßefenS, ba§ it)u empfing. SDiefe» 2Befen

ift treu gefdjilbcrt, Bu(^ftäBlid) unb im Reifte.
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5Rom, Januar 1905.

S){cfe cinicitenben $Ißottc mii^te \ä) ben Süssen üorntiidjicfen, bie unter

bcn klugen bcr ^JJcinen, unter beut föinflu^ it)rcr tjcrlnöfjncnbcn Sieöe ent=

ftnnbcn finb. 6in Steftej; ber 2eiInQf)mc, bie fie ertüerften, fiel auf fic, unb

ic^ backte: ^i)X feib ettDas.

3e^t 6in ic^ allein unb bin in 9tom, unb ^ier^er irerben fie mir na(^=

c^efanbt, tncnn aui^ erft im 9lcqtiflö ber .^orretturbogen, boct) fc^on al§ „f)ru(i=

fad)e" unb öorBcreitet ^ur J^ai-jxi in bie fyrembe. — 5Reine .^leinen, if)r !ommt
mir red)t armfetig bor mit eurem ©e^tauber öon ^puppen unb ?lmmcnmörc^cn.

"Jltic^ befctjäftigen anbre 3)inge al§ eure ©eringfügigfeiten. 3}ie 2Be(tgef(^i(^te

fprid^t 3u mir, id) lebe an ber 6tättc, an ber 3a^rf)unberte ^inburc^ i^r

möd^tiger 5Put§ gefcfjlogen ^ot, unb bin ha, ein banfbarer @aft, forttüäljrenb ju

t)oI)cn ^eften unb großartigen 6(^anfpie(en geloben . . . ^d) !ann burc^ ben

Steineic§enf}ain auf bie .öi3^e in ber 23iIXa ^Jlebici tnanbeln unb bie Sonne unter=

ge^en fefjcn hinter bem^anicutuy.— 5}lajeftätifc^ ift ba§ 2age§geftirn Derfunfen;

in ben feurigen .&imme( ragt bie .Kuppel öon San!t 5petcr, unb burc^ bie Süftc

gleiten, anbac^tiüect'enb, auf tönenben Sc^U^ingen bie filbernen .*^tänge i^rer

©locfen, . . S)er graue Streifen, ber linf» am -öorijont empor,5ufteigen fc^eint,

ba§ ift bo§ 5Jleer, ba§ t^rrf)enifd}e , baS auf feiner ru^eloS trogenben 25ruft

bie i^lotten 9^om§ getrogen ^at, jur Eroberung öergängli(^er 9lcid)e unb un=

öergänglic^er .^unft . . . Unb bei ber 2;offoeic^e !ann ic^ ftef)en unb i^rem

ö)eftö£)n im äöinbe laufc^en. Quercia clel Tasso! 2)er S3ü^ ^at fie ge=

troffen unb i^ren Stamm gerfpellt, ber Sturm t)at milb in it)rem ©eöfte ge=

t)auft, ober noä) begrünt fic^ aHjä^rlic^ i£]r gelid^tetcr 2Jßipfe(. Sie ftro^te

in ßraft, mar jung unb reic§ befleibet, a(§ ber ^oet fid) tobe§matt ju i^r

f)crüberfc^Icppte öon Sanft Cnofrio, mo er „im Sßer!ef)r mit ben ^eiligen 3}ätern

ben 3?cr!cf)r mit bcm öimnut begonnen ^otte". 2Bo§ galten it)m nod) feine

t)öd)ften ©rbcnmünfc^e, bie 3^ic^terfrönung auf bem ^opitol, bie §ulb ber an=

gebeteten ^rau? . . 3lber ber Tlai tror nafie, in S^uft unb in SSlüte ftanb

bk SBelt, unb Sel]nfud}t noc^ bem !^erbcn ©lücf beS 5tbf(^ieb§ öon i^r 30g i^n

^ier^er in bcn Si^otten feiner @i(^e. Seine fterbenben 5Iugen t)aben auf bem

S3ilbe geruht, bo§ öor un§ liegt, unb bcr ©eban!e öerlei^t ber traumhaften

S(^önt)eit be§ 5lnblid§ eine tue^mütige 9}er!(ärung. @in <^au(^ einigen |}rü^Iing§

lr)et)t über ben ©elänben ber I)olben 33erge, aber ber ^Jlonte ©ennaro beftnnt

fic^, ha^ SBinter ift, unb trägt feine Xiora au§ Si^nec . . . Unb in ber 2;iefe

liegt bie Stobt, bie ^eute not^ feine f^obrüen ^ot mit rouc^enben Sdjlöten

unb feine berußten 3)ä(^er, unb fclbftlcudjtenb erfc^einen im 2tbenblid)tc i^re

fc^immernben 5[)laucrn. äßie tot liegt fie ba, bie fo öiet öerbroc^en unb fo

öiel erbulbet ^at. ,^ein ßaut bringt ^erouf, öerne^mbor nur bem inneren £)§r

ift i§rc feierliche Sprache be§ Sc^meigen».

50^ein ftitte§ ^yeft auf bcm ^aniculu§ 1:)abt i^ gcftcrn begangen unb !^cute

auf bem ^^orum einige Stunben jugcbrac^t, geleitet öon einem Iieben§mürbigcn

unb gor äuöerlöffigen ^ü^rer, bcm jüngften Sucfie meinet öere^rten öerrn

$profcffor§ .öülfen. £oc§ tooS finb einige Stunben auf bem gorum! 5H(^t

mc^r a(§ ein eiliges SSorüberluanbeln an Stätten, bie burc^ ^errlii^e Säten
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iiclnci^t, bitrd) ciitfc^ticf)c (Srcuel c^cBrnnbmar'ft tnorbcn. 3>on her ^aftlüa

^^iilia Bin iä) jum öcilic^tum ber ^uturna gelüanbert, ^^u ©anta ^^Jlaxia

3(ntiqua, ^um Yttrium 3}cftae imb (jinaiif giir S^elia, jum fc^önften bcr

rbmiff^en 2;num^D(i6ogen. Unb bann auf bcm 9iücEtoeg Betrat i^ bic 8acra

fSia unb meinte ben ^oben unter meinen ?yü§en erbittern gu fül)Ien unb

brö^nen gu ^ören öom 531arfd)e ber Secjionen. @ine 9iie]enf(^Iange, bie Steic^e

erbrütft ^at in i^ren getnaltigen 9iingen, Betoegt fic§ ber ©iegeSjug jum
ßapitol, umBranft öom ^ii^uf bcr 931enge. ©olbene ^euteftücfe fun!eln, hk
Letten ber ©efangencn flirren, ©ie !ommen am 2;uIIianum öorBei, unb bort

in feine „aBfd^recfenbe ©unM^^eit" ^inaBgefc^leubert, oerfc^tninben §eerfül)rer,

dürften, Könige, .deinen 5lugenBIicf ftaut ber ^ug, unauff)altfam ftreBt er

öortoärty, bem Sriumpfilnagen nad) gur Öötje, auf ber 3'u:piter in feinem

^eiligtume tfiront . . .

5iocf) gang erfüllt Don ben ©inbrüd'en, bie ic^ Sag für Sag empfange,

Bier in biefem großen 9tom, !et)re ic^ in meine S5ef)aufung ^nxM unb fottte

meine ©üg^en öorneBmen, auf bie ©rudEfeBIerjagb ausgießen unb entgleiften

©ö^en auf bie ^eine Reifen. 2)a§ toirb mir f(^töer. 5[Rein (StauBen an euer

@ttüa§ ift mir entf(^lnunben, i^r armen Blätter. Sßeil it)r oBer eure popiernen

lytügel jc^on entfaltet f)aBt, fo fliegt benn, fo gut i^r !önnt. ^eimtoärtg,

rate iä) euc^, bortfjin, tno i^r geBoren feib unb tno immer toac^e SieBe eu(^

empfängt, ^n^effen tuirb 9tom ben ^urpurmantel feiner 9iofen umgetan I}aBen,

unb Bei un§ gu §aufe toerben an ^Bäumen unb ©träuc^ern bie .'^nofpen

fc^meUen unb ©c^ö^Iinge in Unja^I f)eröorfprie^en. 3)a§ ift bann au(^ für

ba§ grüne ©eel($en, beffen (Sefc^ic^tc it)r ergäljlt, ber rid^tige SlugenBIicf, fi(^

an§ Sic^t ju tüagen.

Meine ©(^Inefter tyrieberüe tnar öier;^et)n 5]lonate, i^ toar öierjcfjn Sage

alt, al§ unfrc Mutter ftarB. 5)enno(^ ^at eine beutlic^e ^öorftettung non if)r

un» burd) ha§ o,an^c S)afein Begleitet, ^^x IeBen§grofee§ SSilb {)ing im ©c§Iaf=

jimmer ber ©tabtinol^nnng nnfrer ©ro^mutter. ©in .^nieftüd, gemalt t)on

3tgricoIa. @r ^ai fie in einem ibealen .^oftüm bargefteEt, einem Bis gum

5lnfa^ bcr ©cf^ultern auSgefc^nittenen , bnntelgrünen ©amtgetnanb mit freuen

©dyü^en unb langen, Ineitcn Slrmeln. S)er ^opf ift Ieict)t getocnbet unb ettüaS

geneigt; ber .^aty, bie ouf ber Sruft ru^enbe öanb ftnb öon fdjimmernbcr

Sßci^e unb gar fein unb fc^ön geformt. S)a§ lieBlic^c @eftd)t atmet tiefen

^rieben; bie Braunen 5lugen Blicfen aufmer!fam unb !(ug, unb au§ if)nen

Ieucf)tet bay mitbe 8i(^t eincy (Seiftet fo !lar Inie tief.

3u biefem duneren ©BenBilbe ftimmten bie ©d)ilberungen , bie uuy öon

bem 3i?ieien, bem ©ein unb Sun nnfrer Mutter gemacht Inurben. ©o einf)eltig

tuic üBcr ftc ^aBc ic^ nie Iniebcr üBer irgenb jemanben urteilen gei^ört. Sßenn

bie 9tebe auf fie !am, Ratten bie öerfd)iebenften Seute nur eine Meinung.

Unb gern unb oft tourbe öon i^r gerebct. ^efonbery f)0(^ in (5Bren ftanb

ifir @ebäd)tniy auf if)rcm ööterlidjcn (^ute ^i^ifeln^i^' li^o ber größte Seil

i{)reö ScBeng öerfloffen mar.
Seutfc^e aiunbic^au. XXXI, 7. 2
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^d) i^IauBe, ba^ meine SieBe ju ben ^ctt)of)rtern meiner enflften .^eimat

i^ten Urfpnmc} ^at in ber S)an!bat!eit für bie 5ln(]äncilid)!eit nnb Ürcuc, bie

fte meiner 5Jtntter über ha§ &xab fiinanü betnat^rten. Sie Wiener jprac^en

öon il)r, bie Beamten, bie 2)orfIeute, bie ^Arbeiter im ©orten. @in alter

(Se^ilfe nannte i^ren 5lamen nie, ofine ha^ 5]hi|lein ju gießen: „£;a§ toar

eine fyran, ^l)xt 5Jtutter! . . . (Sott ijah fte felic^." 2)a tonrbe mir immer

unenblic^ ftolg unb fet)nfüd)tig zumute : „^d) fe^ ii)x äl)nlic^, ni(^t Ina^r?

©el), faß ja!" — @r ^tüinferte mit ben ?tugcn unb fd)o6 bie Unterli:ppe t3or:

„3l]f)nli(^? 5l^nlid) fdjon, aber gon,^ anber§." ©si foEte ftc^ niemanb mit i^r

öergleid)en InoHen, ni(^t einmol i()re eigene 1Iod)ter. — „^a," fu^r er na(^

einer ^aufe fort, „blutige ^öpfe ^at'§ gegeben hn il)rem S3egräbni§
;
gefc^lagen

^aben fte ftd) um bie @]^re, il)ren ©org ju tragen. — S)a§ Inar eine fyrau
!"

5Jlan batte un§ bie Überzeugung beigebracht, ha'^ fte üom -öimmel au§ über

un§ )X)adjii unb un§ al§ ein jtüeiter ©dju^cngel umfc^tnebe in ©tunbeu ber.^ran!=

§eit ober ber ©efal)r. ^^ tiergcffe nie, mit tneldjer ^uöerftc^t unb mit Inclc^er

gel)eimni§t)ollen ©lüdfeligleit ba§ SSeh)u§tfein ibrer 9iä^e mi(^ oft erfüllte.

^n einem $pitn!te i^aik id) ha§ felbc Sc^ictfal erfahren Inie fte. 3lu(^ il)r

Seben hjar um ben 5Prei§ be§ 2cbQn§ il)rer 53aitter er!auft irorben, unb aud) i^r

tnar bie au§erlefene ©(^idfal§gunft ^uteil getüorben, für ben fc^tDerften 2]erluft

ben benfbar beften (Srfa^ ju finben — bie liebreic^fte unb gütigfte Stiefmutter,

^ie i^re, unfre öortrefflic^e ©ro^muttcr 3>odcl, erreidjte, unfrer ßinbf)cit jum

f)eile, öorgerüdte ^a^re. ©ie blieb bei uns nac^ bem 21obe i^rer 21od)ter
; fte

öerlie^ un§ auc^ bann nit^t, als unfer 5öater fid) lieber öerl^eiratete.

3tt äßien bejog fte eine Sßo^nung im erfteu ©tod feine§ .&aufe§, bem

fogenannten „®rei=9iaben=.öau§", auf bem bamalS fogenannten „^aarmar!t".

2öir beiüo^nten ben ^tüeiten ©tod. ^m Sommer lebte fie mit un§ auf

bem Sanbe.

©ie toar tlein unb mager unb l)otte einen für il)re jarte ©eftalt etit)a§

ju großen ,^o^f. ^'i)x ©efi(^t blieb noc^ im 5lltcr fd)ön. (Sin ebel unb

iröftig gebautes ©eftc^t. 2)ie ©tirn Don !lafftf(^er 23ilbung, bie 9iafe fc^lan!

unb leidjt gebogen, mit feinen, betoeglidien Tylügeln. ©er ^Jlunb fdimal unb

gerabe, bie Si:p:pen feft gefd)loffen — fo d)ara!teriftifc^ für bie üereiufomte,

ftol^e, f(^tr)eigfame ^rau. ^^re großen, tiefbunteln Slugen f)attcn einen fc§tt3er=

mutigen 5lu§brud. 3<^ §a6e i^n manchmal ftc^ toanbcln gefel)en in einen

fc^mer,5lic^=geringf(^ä^igen ;
,^u einem üeroc^tunggöollen, üerbommenben tnurbe

er nie. ©ie tnunberte fic^ nic^t leid)t über ein Unrecht, ha§ fie begel)en fal);

burc^ eine ^oc^^erjige ©anblung, bereu 3c"fle fte toor, ober öon ber fte "^örte,

!onnte fte fo freubig überrafdjt tüerben mie burc^ ein unerlt)artete§ felbft=

erlebteg (Slüd. @in fol(^e§, ein eigene» toar i^r gleidjfam nur im 3]orüber=

ge^en guteil geworben. Unfer ©ro^öater unb fte Ratten geheiratet auy ßiebe—
nicJ^t jueinauber, fonbern ju einem Äiube, gu feinem .^inb. Unb in biefer

Siebe erft Ijotten fte fic^ gefunben, unb i^r anfange gef(^luifterlic^e§ 3>crf)ältni§

reifte langfam ju einem fi^önen el)elic^cn f)eran.

S)er Sob li3fte ben SSunb unb no^m auc^ balb barauf ber 3}ertnith)eten

bie einzige öielgeliebte 2;od)ter. £)iefc ^atte in iljrem S^eftamente i^ren (Statten
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3um öerrn auf ^bifelatni^ etnc^efe^t. Unb e§ tnar nun unfre ©roBmutter ein

@aft getüorben in i^rem e^emaliaen |)au§ unb öeim. 6ie öefd^ieb \i^. ©ie

tüünfc^te nid)t§ me^r, al§ nur in ber 9tö^e ber ^inbet i^re§ ^inbe§ leBen

ju bürfen.

^n ber üeinen ©raä^Iung „S)ie erfte SSeic^te" ^aBe x^ eine ©ügae üon

ber I)errlic^en grau cntlnorfen. 3)ie eigentümliche 5Irt ift erlnä^nt, in ber

fie, bie iaum je eine ^eforgniS, gef(^toeige benn eine Mage an§fpra(^, klagen

oufnal)m. „2ltle§ ge^t öorüber, alle§ tüirb gut," fagte fie fialBIaut üor fid)

^in. Unb Inenn e§ in i^rer Wiaä-jt lag, bog Üble unb 3:raurige gutzumachen,

bann inurbc e§ gut.

3lu§gefproci)en f)at fie e§ ni(^t, im ftilten foü fie aöer fe:^r gelitten tioBen,

al§ unfer S>ater fic^ iuieber üermä^lte unb an bie ©tcHe unfrer 5Jlutter eine

jüngere unb fc^önere grau trat, „Maman Eugenie", eine geBorene greiin

öon ^artenftein. S)a§ erfte ^inb, ha^ fie jur äßelt Brachte, tüar ein ßnaBc

unb ba§ jtoeite loicber ein ^naBe, töä^renb bie S>crftorBene i^rem ©atten nur

2:öi^ter geboren f)atte. 5tun tnürben tnir nic^ty me^r gelten, Beforgte bie

©ro^mutter. 3urüc!gefe|t tnürben tüir Inerben unb ^n füf^Ien Belommen, ha^ e§

eigentlich un§, ben älteren, ^ugeftanben I]ättc, mönnlic^en @ef(^le(^te§ gu fein.

^k SSeforgniffe ber licBen, alten grau erlniefen fic^ al§ gang ungere(^t=

fertigt. Unfre junge Warna fc^lo^ nn§ eBenfo innig iuy .^erg toie il)re eigenen

^inber, bie !leinen 33rüber unb ba§ :^olbe 6(^toefterlein, ba§ il)nen nai^folgte.

2Bir liefen e§ un§ fe^^r Inof^l fein unter ber milben mütterlichen unb gro§=

mütterlichen öerrfi^aft, unb unfer Übermut tüäre aHmäljlid) ftar! in§ ßraut

gefc^offen, inenn i^n bie öanb ber temperamentDoEen ^inberfrau nid)t nieber=

ge'^altcn '^ätte.

©ei gefegnet no(^ in beinem @raBe, in bem bu feit fo langen ^a'^ren

ru^ft, bu Braue ^ofefa 9köratil, genannt 5Pepin!a! 3)u ^aft bir ein un=

f(i^ä|Bare§ 9}erbienft um un§ ertnorBen. 2)u ^aft un§ gu einer ^^it, in ber

bie Ineifeften 2}orftet[ungen feinen äöeg gu unferm 33erftänbni§ gefunben

ptten, burd) eine rechtzeitig angeBrac^te demonstratio clirecta Betüiefcn, ba^

ber ©c^ulb unerBittlii^ bie ©träfe folgt, ©etoi^ trifft ba§ auc^ im SeBen

ein, aber oft fo fpät unb in fo öer^üttter äBeife, ha% menfc^lic^e 5lugen ben

3ufammenl)ang nic^t me~^r entbe&n. ^n unfrer ^inberftuBe ging bie ©ac^e

raf(^ unb einfach Oor fi(^. äßenn eine 2^ür "^eftig jugelnorfen mürbe, tnenn

e§ Beim ©pielen ju laute§ ®efd)rei gab ober arge ©treitigteiten , !am $)}epi

ba{)cr auf il)ren großen, meid)en ©(^uf)en unb l)ielt ®erid)t. O^ne erft gu

fragen, tner ber ©c^ulbigfte fei, teilte fie — barin ein ganj getreues SSilb

be§ ©(^ic!fal§ — i^re ©erlöge au§. äßir nal)men fie oT]nc SBiberfprud) in

(Smpfang unb liebten unfre ^Pflegerin unb 9^i(^terin. 2Bir fürd)tcten fie nic^t

einmal fe§r, fo laut fie mand)mal aud) ganftc unb fo jornig fie un§ anfnnlcln

!onnte mit il^ren feurigen fdjlüar^en 5lugen.

§atte eine ergieBlic^e ^a^regel unfrer ©c^ictfalsgöttin fel)r r)art getroffen,

bann ging man ju 5lnifd)a, meiner el)cmaligen 5lmme, unb meinte fi(^ Bei

\^x au§. ©ie Inar ber lichte ©tern unfrer i^inberftuBc unb immer freunblid^
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unb gut. 5(iui) 6i(b()ü6icf) tüor fic unb lic6li(^ an^^ufetjen in %er ^eiteren

f)nnna!ifc^cn 2rnd}t. Sic iicrtnanbtc öiel 8orcifn(t auf i'^r 5lu^ei-c§, fie

)cf)[ani] btiv bunte 2ud) mit bcn laueren ^lauieu !uuftt)ori um it)ren ftopf,

truc\ immer uur fc^immerub tnci^e .öalefraufen, feibeuc, mit i^Iitteru 6enät)te

Seibctjeu unb tabelloy gcftcifte unb geplattete Wodc.

^4-^epiu!a brummte fie manchmal au: „äöa§ pu|en 6ie fid) fo auf? 6r

!ommt §eute boc^ uid)t."

2)ie arme 5lniid)a mürbe jebeömal feuerrot unb onttoortete leife unb

bemütig: „-^eute nic^t unb morgen nidjt."

6r fam aud) nic^t. .^ingegen crfd)ien aUjäfirlii^ im -öcrbfte eine ältli(^e

/Vrau, bie lüir, bem iöcifpiet 5tnifd)a§ folgenb, „5Panna ßmotren!a"') nannten,

in 3'^iB^i''^^''it3- (^in berber ^'unge in fdjmuder f)anna!iid)er Irac^t begleitete

fie. 6r ftanb im fclben ^Iter tnie id), unb ^^epi fagte, ba§ er eine 3lrt

trüber bon mir fei. 60 erlüiefen Inir i^m benn alle gefc^inifterlic^en (Stiren,

fütterten i§u, bef(^en!ten il)n, luben if)n ein, an nnfern Spielen teilpnefjmen.

©r a%, iDa§ man i^m auftifd)te, er not)m, toa» man il)m anbot, aber er

ban!tc nii^t, er läd)elte uidjt; er öer^ielt fid) nn§ gegenüber tro|ig tnie ein

^od. Seichten .^ergen» fagten toir iljm Sebel-Dotjl, t^enn er ftc^ Inieber empfal)l.

%iif(^a begleitete if)ren SSefud) gum äl}ägelc^cn, ha§ i!^n bor bem £;orf=

h)irt§^auy erluartcte. Sie !^atte rote 5lugen , menn fie gurüdfam , toar aber

nidjt me^r fo bebrüdt unb Befongen toie tagsüber tüäl)renb ber ^ntnefenlieit

be§ iuortlargen S3öuerlein§.

@in anbreg ©reigniy Inieberljolte fi(^ gleid)faü§ attjälirli(^, biefe§ aber

im iyrü()jat)r unb faft unmittelbar nac^ ber 5(n!unft auf bem ßanbe. 2)a

tnar e§ getüi3l)nlic^ unfre (Sro^muttcr , bie eine§ 5!}torgen§ eintrat unb fagte:

„5Pepi, ber 23aber ift bo," Inorauf 5pepi il]rem Sc^ranle ein ^od Sijöfi^e

cntnal)m unb ha§ ^i^i^^er berliefe. 3ln einem folcfien Sage fa£)eu mir fie

nic^t me^r; fie !am crft am folgcnben tüiebcr, Ijatte einen t)erbunbenen 5lrm

unb fpeiftc un§ mit einer anämeii^enben Slntlnort ab, menn mir fragten,

mo fie geftern gemefen fei unb marum fie einen 3?erbanb um ben 5trm tröge.

(Einmal aber fi^lidjen 5lbolf, ber ältere ber Srüber, unb ic^ i^r nac^

bi§ gum erften ^Ibfa^ ber Slreppe, unb bon bort au§ fallen mir fie in eines

ber fonft immer tserfc^loffenen ebcnerbigen ^^mmer treten.

äßir fd)lid)cn mciter bis jnm näd)ften Slbfa^ unb bi§ ,^um brüten, unb

enblid) bi§ ,^ur 2;ür, binter ber ^epi Derfd^munben mar. 5£)rinnen im ^itnmcr

mürben Seffel gerüdt, e» mürbe 2.'i>affcr in ©löfer unb in Saboir§ gcfdjüttet,

unb eine frembe ^Jiduncrftimme fprai^ t)öl)nif(^: „fyürdjten S' ^lincn? '^cä)i

Ijaben S'. äöarten S' nur, mos ^Ijuen ^eut gefc^ie^t!"

S)u lieber ©ott, maö ging ba t)or? SSon 5lngft unb Don -öelfebrang

ergriffen, marfen mir un§ gegen bie Züx. Sie mar öerfd)loffcn. äßir fc^rieen

unb tlopftcn unb l)örten 5Pepi !lagen:

„3effe§, bie Äinberl"

„9tu^ geben! Srau^en bleiben!" metterte bie 9]lännerftimme.

^) (Vrau ©cüattcrin.
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^n ftaiTcm ©ntfetjcn fc^tüiegen inir eine SBeilc. (Snblic^ tüiirbe bie Sür

t)on innen aufcjefperrt , geöffnet, unb !^erau§ trat ba§ ©tu6enmäbd)cn nnb

!)ielt in ber .^anb eine gro^e Schale öolt SSInt. 5hm iiBerftieg iinfre ^e=

ftürjung aüe ©renken. «Int! SSIut! 60 öicl SSInt! 3}on tüem ba§ öiele «Inf?

„33on ber ^epi," anttüortete ha§ nnfiegrciflic^e 5^äbd)en gan^ glei(^=

gültig. „®er 5)o!tor t)at il)r ^nr Slber gelaffen. Unb je^t feien 6ie ftiE,

fonft toirb ber ®o!tor and) ^f}mn jur 3lber (äffen.

"

„3nr 5lbcr gelaffen! 3fßa§ ift ha§'^ SSie ift ha^'i mn^ man fterBen,

lüenn man gur 5lber gelaffen 6e!ommtV"

@ie Iad)te unb riet nn§, gleii^ ^inaufjuge'^en , menn mir ni(f)t noc§

gcftraft merben moEten megen nnfrer Dleugier.

2)ie 5leugier Blieö imrläufig ungeftiHt, aber nnfre ©celenrn()c mürbe un§

guriidgegeben , benn brinnen in ber ©tuBe erfjob bie ©timme ^e:pin!a§ ftd)

in alter .^raft nnb 6efal)l ben „öerbunnerten ."^inbern", fogleid^ jur 5lnif(^a

3n ge^en.

235ir ge'^ori^ten nnb I)atten bann noc^ einen fe^r guten 2^ag faft unein=

gefc^rän!tcr g-reÜ^eit, unb am 9lBenb ergäfjlte un§ 3lnif(^a, öiel länger, ol§ i'^r

fonft erlaubt mürbe, fd}öne, mnnberöoüe 5Jtörd)en.

£) tüüä) ein (^r^^älilertolent toar nnfre 5lnif(^a! 2öie öerftanb fie ^u

f(!^ilbern, ju fpannen, i^re ^^!^antafiege6ilbe !lar unb leBenbig t^inpfteEen, fie

auffteigen, öorüBcrfi^mebcn, entfd)lüinben gu laffen ! S^mmeröott nüd^tern er=

fc^eintmir bie .^inberftnbe, auy ber bie^Jläri^enerjäljlerin „grunbfäljlidV öerfiannt

ift. SSir ^öen ba§ (Slüd genoffen, un§ nac^ .^er^enSluft in ber 5)lärc^enmelt

erge!^en ju bürfen, fotoo^l al§ fleine mie fpäter al§ größere ^inber. (S§ mar

uny ein ftolgeg Vergnügen, eine ^Jlenge ju pren unb gu fe^en, ma§ anbre

nid^t i^örtcn nnb nii^t fal)en: im ©urgeln be§ «runnen» am @nbe be§ @e=

müfegarten§ bie ©timme be§ äßaffermann§ ; im Gilanj, ber im §o(^fommer

über bie 3ri)ren fliegt, Ijufd^enbe Si(^tgeifter unb (älfc^en im ßaube, menn

e§ leife jn rafd)eln Beginnt, ^icfe (Slfdjen, mu^te 3lnif(^a, finb 3U DPcittag

ni(^t gri3§er al§ SibeEen. 5lber fie madjfen fet)r, fet)r gefc^tüinb, nnb um
5Jlitterna(^t finb il)re ?}lügel mie 5lblerflügcl, unb ha§ Saub ftöl)nt, tüenn fie

mit äßinbeSeile ^inbnrdjfegcn.

„3a gctüi^! ja, e§ ftijlint!" äöir aEe be^upteten e§. Sebe§ üon un§

töoEte einmal um 5}htternac^t mad) geJnefen fein unb ha§ ©tonnen üernommen

!§aben. 9Zur unfre ©op{)ie, bie nid)t , bie mn^te nod) nid^tS üon 2Baffer=

männern, ^rrmifdjen unb @lfen. ©ie fc^lief fc^on lang, biefe kleine, jur

©tunbe be§ 5Jlärd)encr3äl)len§, nnb 3lnifd§a fo^ neben iljrem «ettc^en, unb mir

fa^en auf ©djemcln 3U il)ren f^ü^en.

(Sang anber§ org unb graufig al§ ha§ ©tö'^nen be§ Saube§ beim 25>el)en

leifer ßüfte maren bie fdjriEen ©(^mergen^lante , bie fic^ erl)oben, menn ein

l^eftiger ©türm bie @dc be§ .^anfe§, bie mir beroolmten, nmranfi^te. @§ brai^

au§ il)m mie ©c^lm^jen, flüfterte mie l]aftige§ y^^i-'^cn, glitt über bie genfter=

fd)eiben mit taftenben yyingern . . .

„§ört il^r?" fragte bann eine§ öon un§ bie anbern, „baS ift 531elu=

fine, bie i()re ^Hnber fud)t, nad) il)nen ruft, um il)re ^inber jammert unb
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toeint." 5JieIufine . . . ©rab ift fie öor6eigcf(ocien ; meine Sd)tüefter ^at i^ren

tnciBen Sdjlcier crblitft itnb fat^t gan,^ leifc:

„Söfdje baö £i(^t, 2inifd)a, ba^ fie un§ nii^t fie^t; fie flIauBt öieHeic^t,

tüir ftnb if)re Äinber, unb Ijolt \m5."

©in 5JMrc^cn ßab's, ba§ ergäfjlte 5lnifd)a nur mir allein, incil iä) fo

couragiert iüor. ^Jteine ©cfjlnefter , bie üeinen 33rüber burften nichts f)ören

öon ber „,^un§!a ^laöa"; fie r)ätten lang md)t einldyiafen lönnen unb fd)tüere

S^räume gefjabt.

2)iefe „^laöa", ba§ tüar ein ^o:pf, nic^t§ tneiter aU ein ßopf, ofine aße§

3uBepr. (5r ^atte ftru^3:pige öaare unb einen ftruppigen, feuerroten ^art,

SeufelSaugen unb £)^ren fo gro§, ha^ er fie aU ^lüget gebrauchen fonnte.

5t6er nic^t lang, tüeil er fe^r fc^toer toar unb 6alb tüieber ju ^oben ptumpfte.

S)er ßopf tnar ein ßönig unb f)atte ein §cer, unb im .Kriege roüte er if)m

öoran, eine fürdjterli^e ^ugel, unb 6iB ben 5Jienfc^en unb ben ^ferben in bie

?VÜ§e, ha% fie rei^entoeife tot Einfielen. @r ^atte auc^ eine .Königin, bie neben

if)m fd)Iafcn mu^te auf bem felben ^olfter unb üor ©d)reden über feinen 5tn=

blicf gonj tüei^ tourbc, immer tüei^er, unb enblic^ felbft ein ©efpenft.

@rculi(^e Untaten beging bie „§IaDa", unb eine ifjrer fc^Iimmften toar,

ha^ fie ber ©ro^rautter 2lnifd)a§, a(§ biefe einmal be§ 91ac§t§ üon einem

Botengang ^cim!e()rte, auf ber ^utmcibc nac^geroEt !am . . . 3)ie ©ro^mutter

l)örte fie Rupfen, Mrfc^en unb fd)nauben unb rannte! rannte! ^i§ ^u t^rem

Öaufe rannte fie ; bort aber ftürgte fie gufammen unb tüu^te ni(^t§ me^r öon

fi(^, eine 6tunbe lang — o länger ai^ eine ©tunbe ! 5lm näc^ften 2^ag ging

ber ©ro^öater unb mit i^m haz^ lialbe 5)orf auf bie -öuttoeibe, unb au ber

iStette, tüo bie ©roBmutter ba§ Scheuet juerft Rupfen, !nirfdjen unb fc^nauben

gef)ört, lag eiu großer, runber, meiBcr Stein, ben noc^ niemanb ha gefe^en

^tte. 9lur ber §irtenbub lüollte tüiffen, ba% ber Stein öon jeljer bagetoefen

fei. 5lber ber |)irtenbub tnar bumm unb ein Ijalber 5irottel. S)er Stein

tüurbe eingegraben, unb ^eute no(^ matten bie Seute einen Umlneg, toenn fie

an bem ^ia^, tno er liegt, öorüberlommen.

^^ nahm natürlich Partei gegen ben .^irtenbuben. ^ä) toäre am liebften

glei(^ nad) %xa\vn\t, tüo 5lnifd§a ju öaufe toar, gefafiren, ^ätte bie §uttoeibe

befuc^t unb ben gefpenftifc^en Stein ausgegraben. Hub je eutfe^ter 5lnif(^a

fic^ fteUte über meine SoEfü^n^eit, befto me^r füllte ic^ fie toodifen unb

Derftieg mi(^ gu ben SSerftc^erungen

:

„5l(^, ic^ modjte, ic^ möchte, ha'^ bie -ölaoa einmal mir nadigerollt

!äme ! ^d) toürbe nic^t baöonlaufen , o nein! o nein! 3(^ toürbe fielen

bleiben — ic^! 2^ toürbe mid) umfel)en unb ber ^lat>a breimal naä}=

cinanber rec^t in§ (Sefic^t ha^j f)eilige 3ei<^en beö Äreujeg machen. £)a toäre

fie qkiä) toeg. € iä) fürd)te mi(^ nic^t — i(^ toei§ nic^t, toic ha^ ift, fi(^

fürchten; ic^ i;)ab eine gro^e ßourage!"

6§ toar öiel ©eflun!er bei biefer SSe^auptung. 2^ tonnte fe^r gut, toa§

i^urc^t fei, benn in ber {yurc^t öor bem 5Papa toaren meine Sc^toefter unb \ä)

aufgetoad)fen. dTian {)atte fie un§ in ber ^inberftube eingeflöBt, burd) eine
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2)ro!)uni], bie fic^ nie erfüllte, ftet§ aber toirffam Blieb: „Spartet nur, \ä)

fag'» bem ^apa, iinb bann tüerbet i^r fel)en!"

20 a§ tt)ir fel)en tüürben, Blieb in ein £)un!el gc^üüt, ha§ unfre 5pi)an=

tafie mit ©(^retfniffen Beööüerte. .^ein äßunber. £)en 3oi^n unfre» 3}ater§

erfahren inäre entfe^lic§ getoefen. 9Iicf)t nur fleinen, auc^ ertnac^fenen Seuten

leuchtete ha§ ein. ©o lieBen§toürbig ^apa in guten ©tunben fein fonnte, fo

furi^tßar in feinem unBegreiflic^ leicht gereiften ^orn. S)a tourben feine

Blauen 5tugen ftarr unb Ratten ben tjarten ©lanj be§ @ta!^l§, feine !rafttioIIe

Stimme er^oB fic^ bräuenb — unb öor biefen fingen, biefer ©timme I)ätten

toir in ben S3oben öerfinfen mögen , tüenn lüir un§ aui^ nic^t ber geringften

©c^ulb Betüu^t hjaren.

3um ©d)aben unfre§ 33ert)ältniffe§ gu i^m ik% fi(^ ^apa in gereifter

©timmung manchmal ju bem ungtüdlfeligen 5lu£ifpru(f) I)inrei^en: „dUä^i ge=

lieBt tüitt id) fein, fonbern gefüri^tet!" 2ßie fe^r er ftc() bamit täuf(^te,

(ernten lt)ir fpäter einfeljen ; al§ ^inber nal)men iüir bie ©ac^e aU au§gema(^t

an unb taten i^m ben äßiHen, tneit üBer feine eigene ©rtüartung. äßir .^tnei

©(^toeftern gitterten unb BeBten bor il)m; bie SSrüber tnaren in feiner 9^ä^e

Diel unBefongener , oBh)o{)l 5pepi mit iljrer 5Dro^ung, fic ber ©trenge $papa§

5u üBerliefern, gegen fie Befonber§ freigeBig tuar.

^(^ erinnere mic^ eine§ 2age§, an bem meine ©c^toefter ha§ 5!Jli§gef(^i(f

erfuhr. Beim ©fielen mit bem SSaKe eine f^enfterfc^eiBe ein^ufc^lagen. 9^un

toar un§ bie peinlid)fte ©orgfalt für alle§ 3ev'Brec^li(^e, bo§ un§ umgaB, jum

©efel gema(^t, unb bie arme l^leine, bie \\ä) fo fd)it)er baran bergangen r)atte,

geriet in finnlofe S^erätoeiflung.

„^er '^apal ©er ^kpa!" rief fie in 5Eobe§angft, !niete auf ben S5oben

nieber, rang bie öänbc^en, faltete fie unb fd)lud)3te ^erjBredjenb.

äßir umftanben fie Betroffen unb ratlo§. ©ro^mama, bie neBen un§

tr)ol)nte, toar auf ^ri^ig ©efc^rei IjcrBeigecilt, unb fie unb 5ßepin!a fprad^en

ber Firmen 3:roft 3u unb Bemül^ten fic^, fie ju Berul)igen. &an^ umfonft.

©ie loar fd^on Blau im ©efii^te, fto^meife rang ftc^ ber 2ltem ou§ i!§rer ^ruft,

in S5ö(^en rannen bie S^rönen üBer il)rc äßangen.

©ro^mama, fe^r Beforgt, taufc^te leife einige 2Borte mit ^epi. S)ann,

naä) einem neuen, oergeBlic^en 3]erfu(|, i!^re !ummert)olIe @n!elin p Be=

fc^h3i(^tigcn, öertie§ fie ha^ ^immer. 33alb barauf Betrat fie e§ tuieber, unb

toer !am hinter i!^r ^ergefcf)ritten '? S)er unBelou^te Ur!§eBer att biefe§ Seib§

unb ©c§recEen§ — ber ^^apa.

Sautlofc ©tille empfing il^n. Fvi^i^i berftummte. ,^eine§ bon un§ regte

fi(^. S)er SSlid beS ä>ater§ glitt üBer bie (Sruppe feiner Beftür^ten, angft=

erfüEten ßinber unb BlieB auf ber fleinen ^nieenben l)aften. ©ie l)atte plö|=

li(^ aufgel}ört, ^u loeiuen unb ju fd^lui^^en. ©ie Wax inie berfteinert. ©tarr

Bücften it)rc großen, pradjtboüen, Bronnen klugen ^um Später empor; nur bie

Sippen be§ fc^mergber^^ogcnen 5)^unbe§ gucften. Unb iel^t ^örteu toir eine üBer=

au§ fanfte ©timme fd^meic^elnb, ja Bittcnb fagen:

„griti, meine 5i''it3i, toeine nid)t I ^eine -gri^i foll nid)t toeinen, meine

^ri|i ift \a Brab. ^ä) l)aB jo meine ^yritji lieB!" Unb auf einmal fal)en
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tüir unfrc ^llteftc ^oä) üBer un§ crf)o6en in bcn 3lrmcn 5pQ^a§ imb Rotten

fte tüieber fcf)Iud)(^en, aber Bei tDcitcm nic^t mef^r fo ^efticj lüie früf)er.

S)er $apa lachte: „Summ(]cit! 2)umm[)citl 3)ie gri^i I^at ein ^enftcr

äcrfc^Iac^en ; ba§ mad)t nid)t§. 2)er $Papa ift ja gar nii^t 6ö§ — ber ^4>apa . . .

©dtiau §cr, ^ri^i, j(^au, loa§ ber 5papa tuti"

(Sr liefj fi(^ iliren 5BalI reid)cn nnb fd)(eubcrte if)n burd) hav md)\k

®o|3^eIfcnftcr, beffen beibe Scheiben er, lüie an^ ber 5|)iftoIe c^cfc^offen, bnrc^floc^.

@ine ©e!nnbe fc^toeiflenber Überrafc^unf^ unb bann lao,, an bie @d)n(ter be§

^apo§ gefd)mie(^t, ^riijig feiig läc^elnbe» 6)eftc^t(^en. ©ie toeinte nod), aber

Sränen ^eEcr fyrenbe unb £an!bar!cit. Unb ^apa tankte mit feinem

Siöi^terc^en in ben ^Irmen im 3iinmer f)erum, unb tüir jaui^jten unb jubelten

i()m 3u.

^ä) aber, geleljrig, Inie \^ nun einmal tüar, mat^te mir eine ?lu|antDenbnng

ou§ biefer ^egebenf^eit.

Unfer ^-rü^ftüd beftonb au§ ^Tcild) unb au§ ßönig§!er3cntee, öon uns

^immelbranbtee genannt. 'iDie S3Iüten, au§ benen er bereitet Inurbe, fammelten

tüir auf unfern ©:pa3iergängen felbft unb fanben ba§ ©eträn! !öftlic^. 5}cir

aber tnurbe ber @enu^ biefer S)eli!ateffe öergätit bur(J ben 5Inblicf ber Pannen,

in benen man fte auftrug. Sie gehörten ju ben Überbleibfeln eine§ Vieiix

Saxe=ßöferfert)ice» , ha§' Beute ein 33ermi3gen Inert tnäre. 3)amal§ f)atte ber

f^IucB be§ SJeralteten fie getroffen. S(uf ber „^errfd)aftlid)en Safel" prangte

moberne§ englif(^e§ ©teingutgefd)irr ; bie Sif^e ber S)ienerf(^aft unb ber

^inber befe^te man mit befd)äbigtcm Yieux Saxe. ^d) fanb ha§ befd)ämenb,

id) fanb, ha% au(^ inir etlna« 531oberne§ ^aben foüten, iä) feinbete befonbers

unfre 5tee!anne an mit iljrem befeften Schnabel nnb i^ren grau§{id)en füegenben

Käfern, ^er 9}coment, it)r ben Untergang ^u bereiten, fc^ien mir ge'fommen,

nacB ber (SrfaBrung, bie tnir geftern gemacht Rotten.

^(^ toartete nur noc^, bi§ unfre Soffen ade gefüllt inaren; bann ^olte

iä) au§ ... ein ©c^lag, unb bie alte ^anne mantte, ftürgte, unb bie Ääfer

taten it)ren legten ^ylug — auf ben ^oben.

9lun aber geftalteten bie folgen \id) gang anber», als ic§ e§ mir au§=

geballt '^atte. ^Jläm ^eitere ßrlnartung , ba^ '^apa gerufen unb aii^ bie

5!JliIc^!anne 5erfd)lagen tnürbe, erlitt eine bittere ßnttäufc^ung. @§ fiel unfrer

$pepin!o nict)t ein, and} bei biefer Gelegenheit eine ^ö^ere ^^ftang angurufen.

6ie toöBlte gur ^eftrafung meinc§ Eingriffs auf bie 6id)erl)eit bes ^ox=

gellang — baö ftanbred)tlid)e Jßerfa^ren.

S)en erften Unterricl)t im Sefen unb Schreiben erteilte un§ -öerr 3]oltene(f,

ber 9}ertr)alter öon ^i^^BJ^ölni^. @r Ijatte eine runblid)e (Seftalt unb einen

an ben S(^läfen eingebrüdten , länglidjen ^olpf unb nal)m fic^ üon tneitem

au§ tüie ein 3i)^i^^^c^" ^it einer fleinen ©urfe barauf. Seine Seibfarben

tüaren S3raun unb (^elb, braun bie fingen, fanften Singen, ha§ f(^lic^te

^errüdd^en, bie Umgebung ber unauf^örlit^ nac^ Sd)nupftaba! öerlangenben

Ülafe unb bie y^ingerfpit,en, bie iBr ben aromatifdjen Staub gufüBrtcn. (^db

iüaren bie lleinen .^änbe unb bo§ !leine ©cftc^t.
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£ie ©eelenfarbc biefeg 93tanne§ a6er lann nur ha^ jortefte 5l^fcr6Iütcn=

rofa getüefen fein.

©tf)on unter meinem ©ro^öater !^atte er bte ©teile her omtierenben

@eri(^t§perfon anf bem ©ute reblic^ unb el^renfeft öerfe^^en unb geno§

aEgemeine .öod)ac^tnng. S)aBei toar er ha^ ©tic^BIatt fc^Iei^ter Söi^e, bie

befonberS unter bcn @d)Io§Ieuten unfrautntä^ig inudjertcn. @r f)atte eine

eigene 53tanicr, üon 3cit äu 3c^t feinen 9tocf an ber Sruft mit Beiben §änben

5U faffen unb gegen ben -öinterfo^f l]inauf ^u fc^iefien. S)ie ©etoo^^nfieit, 6e=

tiauptcte man, ift it)m Dom .^^nttentragen geBIiefien, benn bie ^utte l)ai er ge=

tragen, er ift ein entloufener Äapn^iner.

Unb nun ^ätte er feinen gangen Se6en§gang tüal^rl)eit§getreu barftetten,

t)ättc ur!unbli(^ nacfjtneifen !önnen, ha% er nie einen 3^ag im ^^lofter 3ugeBra(f)t,

geiftlic^c ftleibung nie getragen Ijatte, — atteS umfonft. 6ie mären nitf)t ju

erf(^üttern geJüefen in ifjrer llbergeugung : er ift unb Bleibt ein baüongelanfener

.^opuginer.

3um Unglüif !^atte ber reijlofe, öltlid)e 5}lann bcn 5Dlut ge'^abt, eine

f]übfd)e, junge ^rau ^eimjufü^ren, bie nidjt gerabe pebantifiä) geinefen fein foE

im Qeft^alten an ber ef)eli(^en Sreue. 3)arüber iDurbe oft gefpottelt, in öer=

^üttter 2Beife fogor in feiner (Segentoart. 2i>ir lüu^ten natürlid) nic^t, um
tDa§ e§ fii^ f)anbelte; aber inir faf)en, ha^ er ausgelacht lüurbe, unb unfre

Empörung barüber toar gro^, benn h)ir liebten biefen guten ölten 5[Renf(^en

unb langmütigen Sef)rer. 3Bir liebten il)n fd)on um feiner l)errli(^en (Schrift

lüiEen. S)a mar leine oon ber einfachen fiurrent biy jur ß^riliga, bie er

ni(^t l)ingemalt l)ötte in unfre 3enfurenbüd)lein, lei(^t unb fc^tüungüoE, ba§

bie 3^eber b;inf(^mebte in lleinen unb großen Sinien, .^reifen unb Göalen, toie

burftige Sc^malben fpielenb über bem äßaffer fd^lneben.

^m ^enfnrenbüc^Iein meiner St^loefter mimmelte e§ Don „ausgezeichnet";

ic^ brachte e§ feiten gu einem „fe^r gut" , unb aiiäi biefcS tnar meift ganj

mager ^ingel)au(^t, gleid)fam ber ©i^atten eine» „feljr gut". S)abei ging e»

t)oE!ommen geret^t gu. ^Pceine 8cf)lT)efter !onnte fi^on geläufig lefcn, liiäl)renb

id) nocf] bie ßunft be§ ^uct)ftabieren6 nic^t ööEig inneljatte.

^apa pflegte fii^ feiten unb aud) bann nur oberfläc^lid) nad) bem 3^ort=

gang unfrer ©tubien ju crlunbigen. @in !ur;ze§: „Srat) fein!" mar aEe§,

ma§ er mir fagte, menn er auf feine ^^rage: „Sinb fic fleißig?" bie 5lntmort

ert)olten l)atte: „5^'i|i fe§r, unb DJlarie mirb e§ aud^ mcrben."

Einmal aber, mie e» bei if)m meift gefdjal) , machte etma§, ha^j er oft über=

fe^en unb über^i3rt fjütk, gan^g pl5|lic^ föinbrud auf i^n.

„äßerben? Di)o, erftmerben?" mieberl)olte er ba§ le^te 2Bort, ba§ 5)lama

gefpro(^en l)otte, manbte ben ^op\ unb fal) mic^ an.

@» mar bei 5Eifd)e. Cbenan fa^ unfre liebe ^J3uima, unfre ©roBmutter ,yi il)rcr

Ütec^ten, unfcr 3>atcr ,^u if]rer Cin!en. 3)ann mar ein langer 3i^ifcf)enroum an

bem großen, oöalen Sifd)e, unb bann !amen mir gmei, meine ©djmefter unb iä}.

„^onn fie t)ictteid)t nod) nid)t lefen? .^at im grül)ial)r angefangen,

lernt jetit fc^on ben ganzen Sommer unb !ann nod) nid)t lefen?" fcljte ^4>Qp^

fein SSer^ör fort, unb ein ©trafgerid)t brol)te au§ feiner ©timme.
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@ine S5crf)anbtunc5 5tuifd^)en if)m unb ^cama folgte. Unfre ©ro^mutter

f(^tt)ie(^; fte mi|d)te fid) nie in eine SSeratnncj bcr Ottern, bie nn§ Betraf, ein.

(SS ift mir fpäter flar geJDorben, baB ^apa bie „53kt^obe" be§ ^errn

35er)ralter§ angejlDcifett nnb ben Scft| einer Befferen — fid) fctbft äugefc^rieBen

i)at 3" meinem ©ntfeljen, gnr — idt) Bemcrfte eS tüof)!! — ftiHen Un=

pfriebcn^cit föro^manmy Befat)! er mir, morgen früt) gu i()m ju !ommen.

„SlHein," fcf)Io|3 er nad)brüc!tic§.

S)a§ toax ein äßort!

2ßir Betraten immer nnr in corpore bie 3i^tner ^apa^ ^um @nten=

93lorgen= nnb gnm @nte=5lac^t=fagcn. 2)amoI§ toar nnr ein ^lügel an ha^

©c^lo§ angebaut; in bem Befanb fic^ nnfre SBo^nnng. 3)ie ^apa§ lag am
anbern @nbe ber langgcftredten ^^ront. ^ijxc: ^i^^n^ei' münbetcn anf einen

gefd)loffenen ®ang, ben Inir töglid) jlDcimal burc^lnanberten. 6eine f^enfter

faf)en auf ben §of; ber S3Iumenf)of ^ie§ er, nnb er üerbiente feinen 9iamen,

benn er tt)ar üon Slumengruppen unb üon ^of)en, mit Blüf)enben Stopfpftauäen

Befe^ten (Sefteden nmfdjtoffen. 5ln§ bem -öofe führte ein Breitet 5Eor, ha^

immer tneit geöffnet BtieB, in eine tieffi^attige , üon Oier 9ieil)en tjerrlid^er

SinbenBäume geBilbeten 2lEee. 31I§ ic^ ein .^inb tnar, ha ftro^te noc^ i!^r

©egtneige Don @aft, ba Inaren it)re 35Iätter ()eEgrün unb tueii^ toie Samt
unb ifjre Blüten öoE füfeen £nfte§. 2)amal§ prangten fie in i^rer 3>olI!raft.

SlBer -öblje ift SBenbe. |)ente lüe^rcn il)re Sßipfel ben 6onnenfd)ein nic^t

me^r ööllig ab. 6r bringt bur(^ ha§ bünn geloorbene SauB nnb tuirft ben

bunüen Stämmen gofbige Sidjter öor bie ^n'^t, toie fpielenb, tüie üBermütig

fragcnb: „©ef)t it)r? ba finb inir nun bod)!" — ßinft, menn bcr SBinb ftd)

burc^ bie llnjat)! ber SÖIätter brängte, ha gaB'§ ein h)eid)e§ Üiaufc^en, ein

fanfteS, f)armonifd)e§ g^Iüftern. 5tnber§ ift ha§ je^t. 2tnber§ al§ in ben

jungen fpielt ber 2Binb in ben alten ^öumen. S)ie Stimmen finb rau^, bie

er i^nen erlüedt. @in .^niftern nnb Änarren burc§läuft ba§ ©eäft; ba unb

bort 3erBrid)t ein bürrer ^iüeig unb fällt . . .

5luf bem SBege ju 5Pa:pa Begleitete nn§ bie Äinberfran unb tüartete im

35or3immer auf unfre 9tüd!eBr.

Sßenn mir in ber xS^xui}e Bei unferm ä>ater eintraten , fa^ er an feinem

Sc^reibtifc^, mit bem ütücfen gegen bie 2iir, l)atte gro^e 2I>irtfc^aft§Bü(^er öor

ftd) liegen, redjuete unb fd^rieB. 2Bir inurben meiftens freunblic§ empfangen,

fügten if)m eine§ nac^ bem onbern bie ^anb, Beantlnorteten feine (}rage:

„Seib'y Brat)?" immer Beja^enb unb fo au(^ bie Balb barauf folgenbe: „^ft

bie 5pepi ha'? ©ut alfo, alfo ge^t."

5}(an(^mal burfte er in feiner SlrBcit ni(^t unterBroc^en raerben. £a ^ie§

e§: „Seib ru^ig, tüartet." 9Jian kartete, rührte fic^ nid)t unb ^atte ^^it

ftc^ mit fd)üc^tcrner 5leugier im 3^Tnmer nm.^nfe^en. @5 !am mir größer

al§ aUc anbern im §aufe öor, unb jeber ©egcnftanb barin ^otte ettüo§

@igcntümlid)e§ unb erregte mein gan^ Befonbcre§ ^ntereffe. äßie merfmürbig

toar fd)on ber Süfter, ber an öergolbeten Letten öon ber Xede nieberf)ing!

©ine flad)e, mattgrünc, mit 2IraBe§!en an§ S^ronge gefdjmücfte Schale. 5lu§

i^r Ijerauö ftredten fic^ fec§§ magere, feljnfüc^tige 3lrme nnb trugen in il)ren
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Öänben tul:penförmtgc, üeine Urnen, au§ benen bergilBtc SBac^Sfer^en em^3or=

ragten. @inen fe!^r ernften ßinbrudf machten ha§ f^hjar^e ^olgluer! on ben

5Jtö6eln nnb ber umfangreiche, fc^tnar^e ©d)reibtifc§ nnb bie ©c^tuär^e ber

ganzen ©efeKfc^aft öon ©d}rän!en nnb ©tageren.

Über bem Kanapee, ha§ rec^t» an ber SängStnanb ftanb, ^ing ein SSilb,

ba§ i(^ mit bem ^litf eben nur ^u ftreifcn toagte, tneil mir fonft ^ei^e S^ränen

in bie Singen fi^offen.

@§ Jnar eine fi^öne 9iabierung unb fteEte einen ^nöoliben ber grande

armee öor. @inen alten ^Jcann in öerBranc^ter Uniform. @r fa§ auf einem

S5än!c§en öor einer niebrigen §ütte. 6ein !a!jle§ .^au|3t tnar geöeugt, feine

5lrme lagen auf ben auSgcfpreigten ^nieen; er Ijielt fein 2;afcl)entu(^ in ben

f)änben unb rn^te au§ Don einer traurigen 3lr6eit. %n ber 2Banb neben i^m

lehnte bie <5i^aufel, mit ber er eine ©rube gegraben l)atte für einen treuen

©efäl^rten — feinen §unb. ©er lag gn feinen gü^en, bai gebrochene 5Iugc

noc§ auf ben §errn gerichtet. — „^c^ ^ah^ bid) fc^hjer Derlaffen," fc^ien eS ju

fagen, „ober iä) mu^te fort; e§ tnar ja fiol^e 3ett- "Sie^ mid) nur an, lieber

§err. 35in i^ nic^t jum ^inberf:pott getüorben, fo alt unb abgejel^rt unb
l)ä§lic^ ? Tlut, lieber §err, fte!^ auf unb lege miä) in bie ®rube, bie bu für

mic^ gegraben ~^aft. ^(^ Inerbe ha fd)lafen, unb — bu toeifet ia, §unbe träumen

jo — trönmen, ba§ luir tniebcr jung finb, tnir ^toei, unb fc^ön unb gefunb.

@utfd)lie§ bid), lieber ^err ..."

(Snblid) tnirb ber ^nöalibe bod) aufftefjen, noc^ ber @d)aufel greifen nnb

ben guten ^unb begraben unb bann feinen i^rennb unb leinen ^ameraben
me^^r l)aben nnb nid)t§ mel)r auf ber Sßelt . . .

^loä) anbre Silber f)ingen an ben Sßänben, 9iabierungen unb ^upfer=

fliege, lauter Erinnerungen an bie i^elb^üge gegen ^ran!rei(^, bie unfer 3>ater

mitgemacht ^tte, an ©rj^erjog ßarl unb an 5Iapoleon. Unb auf bem @d)reib=

tifc^ befanb fti^ ein SlqnareHbilbc^cn unb fteEte brei I]übf(^e Offiziere in

Uniform, brei innge |)au:ptlcute , bar: unfern SSater nnb feine jtoei S3rüber,

unb biefe feine beiben S^rüber toaren öor bem ^^einbe geblieben.

„25or bem ^einbe geblieben." ^^ l)örte ba§ fagen unb fragte mid), mag
e§ bebeuten foltte. 6§ fc§ien tt\üa§ 2:raurige§ unb (5(^öne§ ju fein, ^apa
\pxaä) e§ immer in fe!^r ernftem unb fe'§r ftoljem Slone au§. Unb and) ha§

toirfte ergreifenb auf mid) ein nnb trug baju bei , bie eljrfürd^tigc ©c^en

äu er^öl)en, mit ber id) in feinem ^^^^^e^" ftanb.

Unb nun galt'S, mie 5papa geftern befohlen f)atte, mic^ allein in fein

imponierenbeS Sereic^ jn begeben. 5Jtama begleitete mid) bi§ jur ©d)lüelle

beö @ingang§3immer§ , blieb bort fte^en unb mad)te mir, al§ iä) mid) nac^

einigen ©(^ritten umtüanbte unb it)r Öebert)ol)l juminfte, ein 3cit^en, t)orlüärt§=

äuge^cn unb bonn an^nflopfen. ^^ tat'§, unb: „§erein!" tönte e§ mir laut

unb barfi^ entgegen.

Ein ermutigeuber Empfang hjurbe mir nid)t juteil. ^apa reid)te mir

jlnar bie .^anb jum ßuffe, lie^ aber Dom ^loment meineg Eintreten» an
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fortloä()rcnb feinen 3Sli(f forfc^cnb nnb ftrenfl ouf nttr titl^en unb fragte

cnblid):

„äBn§ ift bir bcnn? ä'ßa§ macf^ft bn für ein (Seficf)t? ^lir fd)eint, bu

fürif)teft bid). 3)u l)aft ein fd)let!)tei5 ©eluiffen. äßer !ein f(^Ied)te§ ©elüiffen

l)Qt, fürd)tet fid) nid)t."

9hin Wax hai: Unglüd fertig.

9hin mn^te id) ja übcr^engt fein, ha^ \^ ein gan^ miferabicö ©etniffen

Ijotte, benn toaI)rt)Qftig, id} gitterte bor ?lngft.

5lc^, ey kmr banad^! 51Ee§ lüor banad). S^ßag lag auf bem großen,

fdjtoarjen ©djreibtifd), anf bem 5^Ua|e, bcn fonft bic älMrtfd)aft§t)üd)er ein=

naf)nten'? @ine Fleißarbeit ^apa§. 33etDnnberung§lüürbig im ©rnnbe. 5>ier=

edige ^liittdjen öon gleid^ei" ®ri3ßc au§ ^^arten:papier. 5Jtan fal) i^nen bie

Sorgfalt nnb militärifc^c ^ün!tlid)!eit on, mit ber fie gngefdjuitten unb

tciljentüeife in gleid)en 5l6ftänben öoneinanber georbnet tüorben iüaren. 3ebe§

einzelne öon il)nen trug ein bid unb beutlid) au§gefül)rte§ 3cic^cn. ©in gut

ge!annte§ unb gut ge^aßteg 3cicl)eu — einen ^ud)fta6cn.

„äöay ift ba§?" frogte $Pa:pa unb tüiey, nid)t o!^ne äßo!§lgcfaEen, auf ba»

Heine :papierne $pi!ett bor i^m.

^sd) meinte, e§ feien Sud)fta6cn.

„^a, ia, 33ud)ftaBeu, natürlii^. Slber ha^ ©anje bo — ba§ ©anje!'

„SSudjftaBen . . . biete SSuc^ftaBen . .
." S5ei ben SSui^ftaben blieb iä).

Sßie bie gamilie l)eißt, Ixienu fie boEjöfjlig bcrfammelt ift, tonnte id) nid)t;

ic^ tüußtc überljaupt balb gar nid)ty me[)r. 5Hd)t einmal ein 5t bon einem ,3i

5U unterf(^eiben unb and] uii^t, ob id) lai^en ober tbeinen fotttc, al§ ^a'pa ein

geringfd)ä|ige§ : „3! 31!" angftiei

2)er einzelnen 35orgänge bei biefem benltüürbigeu (Sjomen !anu id) mid)

ui(^t me^r erinnern, yiiii einer großen S^erinirrung, bie in ben 9iei^en ber

fc^uurgerabe anfmarfi^ierten .^ärtc^en eintrat, befinne id) mi(^: fie tnanben

fid) tnie ©d)langen, fie tankten, bilbcten (Srup:pen, ftoben babon nad) allen

9iid)tungen. Hub babei beutete %sa)i)a§' Ringer uubehjeglic^ auf eine 6teHe,

bie für mic^ abtoei^felnb bon einem a, einem b, einem t befe^t toat.

©inen SSuc^ftaben um ben anbern nannte id), riet unb riet unb erriet nii^t.

£)ie Quol bauerte lang. 5}tein armer ^^apa, ber 6elbftbel)errfi^ung boc^ fo

ungebDol^ut, na'^m fi(^ ^ufammen, lriiebcrl)olte bie felbc (}rage mel)rmal§, o^ne

bie ©timme al[3ufel)r ^u erl)eben. S)ie meine aber lt)irb tnol^l ^uletjt gar

leinen Saut mel)r gel)abt Vben. ^ä) bermo(^te tro| alter 5tnftrengung nic§t,

and) nur ein bernel)mlid)ey Sßort über bie Si:ppeu ^u bringen, unb ua!^m in

l)ilflofer ^cftürj5ung baö Urteil entgegen, ha'^ id) — ein großes 53Mbel bon

fünf 3al)reu — eine große ©c^anbe auf mid) gelaben l)abe. S)er hirge <Bpxuä)

^o^a§ ft^loß mit bem ^efel)l: „.Spinau§!"

^ä) beforge fcl)r, i!§n mit unanftiinbiger ©ile unb ol)ne 5lbfc^iebygruß

erfüllt 5U l)aben.

9lod) l)atte id) auf meiner ^lut^t bo§ ©ingangg^immer ni(^t burc^eilt,

al§ ^a\)a mir nad)!am, bie %nx bor mir i3ffnete, mid) l)inau§fd)ob unb mit

einem rafd)en äßurf ba§ gan.^e 5llp^abet über mid) auSftreute. S)aun flog
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bie Sür hinter \i}m gu, ur\b id) !aiierte auf bem 2?obcn, fammcltc f)aftig bie

.^artcnBIöttdjcn in meine ©d)ur3e unb lief, fo rafd) ic^ !onnte, baöon.

Unb nun mii^ ic^ foc^en: £)iefer S5iid}ftabenf:pni()regcn, ben mein Sßater

mir bamal§ nac^fc^idte, ift bie einzige „©etüalttat" gelüefcn, bie i^ je burd)

it)n erfnf)r. ©eine öanb Ijat mid) nie unfanft Berül}rt, er f]at feine ©timme
nie laut gegen mid) erhoben, biefer fiirc^tertidje, liebe, gute 5papa.

äüie oft f)öre id) junge Seute unb .^inber fogar Beljaupten: „$Bei mir

richtet man nur mit ©üte etlua§ auS, aber mit ©treuge uid)t§." i)a§ !ommt
mir öor, tüie tueun ein» fagte: „33om fdimeic^elnben Süftdjcu laffe iä) mic^

atleufally birigiereu, bem €r!au tro|e iä)."

S)u arme§ 9fiei§Ieiu!

@iu !^oxm§au§hxiiäj unfre§ im (Srunb ber ©eele fo guten 35oter§ f(^Io§

leben @eban!en an Sißiberftanb au§. Ob fi(^ ein folc^er 5tu§bru(^ mit htm,

tDO§ i^u Oeraula^t f]atte, in einem ^albtoeg§ er!Iörlid)eu 2}er^ältni§ befanb,

bie ö'^'QQ'^ ftedteu lüir uu§ nid)t. Wnx meinten, ha^ man an ber §anblung§=

toeife fcine§ Später? .^riti! nic^t üben !anu. ^n fpötereu ^Q^j^'^i^ tertoanbcltc

bay „!anu" ftc^ in ein „barf". — @inem iungeu ^}Jteufd)eu oou tjeute mu§
c§ fd)tuer faden , unfre (Smpfinbuug§tüeife gu begreifen. @y gibt ja !aum

ettnaS, ha^^ fti^ in einer 3cit, bie id) 3u überbeuleu Oermag, fo üeräubert

^ätte iuie bie 5trt be§ SSer!e^r§ ^tüifd)eu ßltcrn unb ^iubern.

2Benn unfre ©ro^muttcr üon i^rer ^Jlutter fprad), fagte fte „unfre 5lIIcr=

gnäbigfte" unb neigte leife ha§ ^aupt Unfre 5[Rutter fagte „©ie" ju i^rem

ä^ater. @r tüar if]r geiftiger ^ül)rer, i^r alteiniger Seigrer. SSon il^rer ^anb

bef(^riebene §efte, bie fii^ in ber ^i^ifetaluitier ^ibliof^c! ert)alteu '^abeu,

geben 3cugni§ öon bem ©ruft unb ber (Srünblii^feit ber ©tubien, bie er fie

treiben lic^. 5luö ieber ^dk it)rer aud) nod) t)ort}aubenen abriefe an i^u

fpric^t unbegrenzte (St)rfuri^t. SBir ftanben mit uuferm 2]ater auf bem 2)u3=

fu^e; er Wax aber ungefähr Oon ber ©orte, auf bem ft(^ ha§ ruffifdjc

Säuerleiu mit bem 9]äterc^eu in 5]3eter§burg befinbet. 33on einer ©eite ein

unbef(^rän!te§ 5}Za(^tgefüf)I, bon ber anbern Unterlüürfig!eit. .^eute ift baS

anber§. S)ie S^tflcub ftel)t obenan
; fte toertct unb enttoertet. 3)a§ 5llter fief)t

betüunbernb ober grodenb ^u. ^d) ftaune nur, toie rafi^ e§ abbigiert ^at.

^omifd] faft ift bie ßilfertig!eit, mit ber e§ fi(^ in bie @de brüdt, um bem

oorbcibraufenben 3wg ^cr ^ugeub nur ja ni(^t im Sßege ju fein, S)an!bar=

teit crf)edt bie @efi(^ter ber Altern, tuenn i^rc ©öljuc ober i'^rc 2;öd)tcr auf

ber !^ag,h nad) 33rot, nac^ ©lud, nad) 9hd)m einen Slugenblid .^alt mad)cn,

um bcn ^Iten einen ßappen it)rer !oftbaren ^üt gn fd)en!en. Unb aud) gute

mobcrue Äinber i)abm babei boc^ ba§ (Sefüf)[ eine§ ^^Hieftäubniffe» , ha§ fie

bcn unmobernen ^dtern mad)eu.

@§ ift fo, unb ie tiefer in§ förcifenalter id) ()ineingerate , um fo mef)r

^od)ac^tung befomme iä) Oor bem, toaS ift. ^iein 3L^ater f)ätte fid) ,]u i()r

nie bequemt; iuaö in feinen Sagen für ha^^ einzig 9ftcd)te unb (Mcbörige galt,

fodte in aden Sagen bafür gelten, (^r l)atte Oon ß'iub auf Suborbinatiou
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cjeteiftct, f)atte fie öom 3ünc}Iinc\§alter an pfücf)t(^cmä^ ju forbern C|cf)a6t.

(Sel)orfamI äöie ferner S)onner rodte ba§ r am @c{)lu|3 bor ^tnciten ©it6e,

tüenn er biefc§ 3Bort 6efeI)Ienb aitsf^prad).

2öic feine Selben trüber, ^ofcf nnb ?yr{i3, \vax nnfer Später ^öfitinfl ber

S^lierefianifdjcn SHtterafabemie getoefen nnb f)attc fte öerlaffen, um .SltriecjS^

bienfte gu nel)men. ^ofef, ben 'Jutcften, traf Bei 3)re§bcn 1813 bie tüblid)e

ßucjcl. 2)er ^üncjfte, i^xii^, fanb Oor ^^^arma 1814 einen -öclbentob. Unfer

9]ater, Bei einer glönjcnben ä'Öaffcntat in ber 51äi)e öon (£lör^ an ber Soire

fc^tüer oerlDunbet, geriet in fran^öftfdje (Sefangenfd)aft. ^m ^a^re 1816 trot

er, nod) nid)t ööEig !)ergcftellt, in ben ^}int)eftanb. 2)a§ militärif(^e Söefen,

bie gcrabe öaÜung, ben ftrammen @ang 6el)ielt er 6i§ in§ t]öc^fte 5llter Bei.

9)lit einem großen 3]orrat on pofitioent SÖiffen !)atte er fid) ni(^t Beloben

unb leBte in biefer ^c^ie^ung fo^ufagen oon ber .^anb in ben 5J^unb. S)oc^

litt er baBei !einen ^Jlangel. ©ein gnter, üarer 3]erftanb, fein (Sc^i3nt)eit5=

finn, feine Sd)lagfertig!eit unb ^coBac^tungggaBc liefen i^n nie im 6tid)e.

6r öergic^tete gern auf öiele§, ha§ fic^ erlernen lä^t, toeit er rei{^ inar an

öielem, ha^ ft(^ nic^t erlernen läfet. @r f)atte <5inn für ^^oefie unb mar ein

fyreunb ber ^JJlnfü; nur burfte fie nid}t gu ernft fein. 35or aßem aBer toar

er ein ^reunb be§ S^eoterS, unb für i^n Itiie für fo t)iele ift ha§ ^nrgtt)eater

ein mädjtiges Silbung§mitte( getuefen. SSi§ lurj öor feinem 2:obe BlicB er

ein treuer ^efudjcr bcs gelieBten alten .öaufc». S)ie 3luffüf]rung eine»

!laffifd)en ©tüdeg „in ber Surg" öerfäumte er nie unb öerlieB feine Soge

nic^t, Beöor bü§ le^te ä'ßort gefproc^en unb ber S^or^ang gefallen n^ar. 2)aBei

fc^ömtc er \iäj aBer bnrc§au§ nic^t, ^u geftef)en, ha^ fein noc^ fo gro^e§

„S^ergnügen an tragifc^en ©egenftänben" if^m bie SBonne auftoog, ein 2;f)eater=

ftüd 5Raimunbö anffütjren ^u fel)en. Ütaimnnb ftanb öon allen £)ramati!ern

feinem -öcr^en am näd)ften. Unb tüie öiel öon feiner lieBe= unb t)erftänbni§=

öoEen St)m^atf)ie für ha§ SBefen, für ha^j ©djaffen, für ben ergreifenb n3et)=

mutigen .^umor unfre§ altöfterrei(^ifd)en S)id)ter§ {)at er mir üererBt! ßange

Beöor tüir in§ 3:f)eater gefüf)rt inurben, fjatten tüir bie SSefanntfc^aft be§

3Serfc^h)enber§ , be§ ^errn 9tappel!opf, bc§ SBarometermac^ery auf ber

3auBerinfeI gemad^t unb öerbanften fie bem ßrjäfilertalent unfrcö 3]oterÄ,

ba§ er fo gern unb fo gut ansüBte. ©er ^cidjtum an ©efd)ic^ten unb

3lne!boten, üBer ben er öerfügte, mar unerf(^öpf(i(^. 6§ gaB il)rer öon aEen

©orten, luftige unb traurige. &j gaB auc^ lange, fomifc^e (Sebid)te, öon

benen mir nie me^r als ben 5tnfang gn ^ören Beiomen. S)o§ ©i^önfte, un§

SieBfte BlieBen oBer boc^ immer bie ßraä^lungen ^apa§ öon feinen ßrleBniffen

mölirenb ber ^riegSjo^re. ©c^lic^t, einfoc^ unb !lar Braille er fie öor, mit

ebler S5ef(^eiben^eit. 3)er 5ln§brud feine§ ©efid)te§ mürbe milb unb meic^,

unb feine 5lugen, bie er feft auf einen 5pun!t in ber f^erne rid^tete, trüBtcn

fid), menn er feiner trüber geboc^te. ^s^ ^oBe im €f)X nod) ben Älong ber

©timme, mit bem er öon bem legten ^iifa^^^^cntrcffen mit i^nen fproc^, ba§

i^m Bcfd)icbcn gemefen mar. 2)er nödjfte ^Pcorgcn trennte fie; in menigen

2;ogen ftonben fie olle öor htm ^einbe. Sofef, ft^on mefirmal§ öermunbet

unb nur notbürftig geseilt, ^otte 5robe§al)nungen. gri| fproc^ üBermütig:
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„5)ie .^ugel, bte mid) trifft, ift nod) nic^t gegoffen!" 5Jlem 3}ater forbertc

beibe ju einem feierlichen ©elöbnig auf: „S)er juerft fällt, giBt ben Ü6er=

IcBenben ein ^tid^tn. äßenn eine lliöglid^feit bo,^n öorl]anben ift, gefc^ie'^t'S."

©ie fc^Jüoren e§ ft(^ p. £)er fäUt, grü^t bie ÜberleBenben. %u§> bem 3en=

feit§ grü^t eine SieBe, bie ftär!er ift aU ber 21ob.

3tt)ei ber SBrüber iDaren I)inüBergegangen, unb ber britte !^atte gehofft

unb gedorrt unb fti^ nai^ bem öerliei^cnen 3eii^cn gefeint. ©§ !am nic^t —
e§ !onnte nic^t gegeBen iüerben . . . 3)en SSel)ouptungen eine§ 9]er!el)rö mit

3}erftorBenen, Don benen er Ijörte, fe|te mein Spater ben fd^roffften UnglauBen

entgegen: „@§ fü!^rt !ein 2Beg öon brüBen ju un», fonft Ijätten meine

S5rüber i^n gefunben," fagte er.

Unter ben öielen „©efc^ic^ten", on benen tnir un§ nid)t fatt ^ören lonnten,

jeidinete fic^ Befonber§ bie Don bem !leinen franjoftfclien .^errn mit htm

Blauen ^Jlantel au§. ^l^r 6d)aupla^ mar ^Trotje». S)ort l)iclt an einem

!alten ^JJMr^morgen ber 3ug ber befangenen, bie mon nac^ ber 9iormanbie

Braille, eine furge 9taft. 33iele Seute eilten !^erBei, um il]n ^u fe^en; bie

SßerlDunbeten erregten Befonbere 5Jlufmer!fam!eit. S)er Seitermagen, in bem

man meinen 3)ater mit anbern ^leffiertcn auf ©trol) geBettet ^otte, mürbe

umbrdngt; 5leugierige famen f)erBei, 5[llänner unb grauen — oud) junge,

f]üBf(^e. S)a§ iüor peinlit^. 2lm ärmften unter feinen Seibenggefä^rten fa^

iDol)l mein 3]ater au§. 53iarobeure Ratten il^n ou§geplünbert, al§ er BetDu^tlo§

auf bem Sc^lad^tfelbe lag. ©eine 3Sunben fc^merjten, ^^ieBerfröfte fd)üttelteu

i^n, mül)fam richtete er fti^ auf. ©ein ^l\d tranbte fid) Don ben Seuten,

bie i!^n umgoBen, aB unb Begegnete bem eine§ !leinen, alten |)errn, ber in

einiger Entfernung am ©ingang eine» öou§flur§ ftanb. @r trug einen Blauen

53tantel mit fditDarjem ^oftor!ragen, am §al§ mit einem ,^ett(^en an§ ©ta^l

gefdjloffen. Sangfam löfte ber fleine alte |)err ha§ ^etti^en, fc^ritt auf

meinen 93ater gu, nal)m ben Wanid Don ben ©c^ulteru unb reichte i^n bem

ÜBerrafc^ten mit bem einzigen Söorte: „Tenez!"

@r toartete ben 2)an! ni(^t aB, er iüar gleich tüieber in feinem §au§flur

Derfc^tüunbeu.

2^a§ mar eine 2Bol)ltat für ben Sleffierten, biefcr 5!JlantelI — biefer

ftar! aBgetrageue, bem mau e§ anfal), ha'^ fein Eigentümer einen jmeiten

f(^lDerlic^ 3u Dcrfc^enlen l)atte. ^]lie f:prac^ mein 9}oter o!^ne tieffte 9tül]ruug Don

bem großmütigen tleineu -öerrn in 3:rol)e§. ©ein 5lnbeu!en BlieB im Sichte.

2)ie (befangenen famen am Hauptquartier 9lapoleon§ DorBei. ©ie fallen

ben Smpei'otor. Er mar ,^u 5pferbe, fel)r Blaß, pradjtDotl fein Eäfareugefid)t,

bie ©eftalt fdjtüer unb aufgebuufen. 5}lit einigen ber 33leffterten fprad) er

unb ließ if)nen (Selb reidjen. ''llteiu 3}ater erl)iclt breil)unbert ^raucS, bie

i^m fef}r gugute lamcn mäl)renb feiner ^ynternierung in Eaen. 5)ort fanb er

fid) Dortrefflicf) aufge^oBen Bei einem BraDen, alten Et)Cpaare. Sind) für bie

Beiben Seute l)egte er eine unau§fpred)lid)e DanIBarfeit unb fonnte bie soupe

ä l'oignon nid)t genug loBen, bie ^u !od)en feine -SpauSfrau Dcrftanb. 5ll§

feine äl>icberl)erfteEung fortfc^ritt unb er auc^ feftc ^Jtaljrung ju fid) ne'l)men

burfte, !aufte er ein ^Jceffer, mit bem er S5rot in bie ©uppe eiufd^nitt. Ein
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großes Safcf^entneffer mit grauer .^orTtfd)ole iinb meljrcren .Illingen. 6§ ^at

immer auf feinem Sd)rei6tifd) gelegen, uub mau 6raud)te nur e§ mit ber

'^ingerfpilje leife au^utippeu uub ,^u fageu: „^Jcid)t tr)a()r, $papa, bo§ ()aft bu

iu ber ^Jtormaubic gefauft?" 5ll§Balb tuareu bie alten Ch-iuncrungeu alte

gelredt, uub er lie^ fie öor uu§ aufftcigeu iu beutlid)eu, farbigen S3ilbern.

SJßir fal)en bcu §au^tmanu ^ub§!t) für tot auf bem .tampfpla^ 6ei 6l6rt)

liegen, foljcn bie ^J^arobeure f)cran!ommeu , bie il)n au§plünberteu uub ganj

tot gcmad)t f)a6eu tuürben, Irenn er nid)t auf einige $l>orte, bie fie au i^u

richteten, iu üjxn ©^3rac^c geanttuortet [)ätte. „Laisse le vivre, il parle

frangais," fagte eiuer jum anbern. S)anu iDurbe er ouf einen SBagen gehoben

uub fortgefüf)rt iu ^einbe§laub. — D, iDie litten U)ir mit if)m imb forgten

icbe§mal öon neuem, bo^ e§ i§m mm fd)Iect)t crgetien toerbe! 5lber balb

!am troftreid) ber blaue '!)Jkutel .^um 25orfd)eiu uub imponiereub ber 5Inblid

bey .^aifer§ Slapoleou unb cnblid) ,^ur (Srquiduug bie soupe ä l'oiguou.

Sißie unfer ^Initer t)ielteu aud) luir feine (Sriuueruugen ijodj in @{)reu uub

ftimmten if)m t)om Öerjen bei, Wmn er eine fumnmrifdie SSerurteiluug ber

^rangofen ui(^t bulbete. @r f^rad] immer mit ber gri3^teu 5lner!ennuug öou

il)ueu, gegen bie er jahrelang im ^e(be geftaubeu l)attc. 6§ iüor bamalS qII=

gemein fo üblii^: mau fc^oJ3 bcu ^eiub tot, ober mau berleumbete if)n nii^t.

Wmn 35ater befa§ iu I^o^em ©rabe bie mänulid)e 5Iugcub ber ©ered)tig=

feit. (Sigeufinu !auute er nic^t. äöenu er, f)ingeriffen öou feinem Ieiben=

f(^aftli(^en 2;em:perament, ein ^u fiarteS Urteil gefällt, eine ju ftrenge «Strafe

büticrt I)atte, ruf)te er nid)t, beüor e§ il)m gelungen tuar, feine Sc^ulb

glänjcnb gutzumachen. S)ie Süge öerabft^eutc er, unb ha^ mon feig fein

tönnc:, begriff er uid)t. 91i(^t einmal ben ^^rouen öerjiel) er ^^urc^tfamfeit,

unb tria§ oubre iu ©c^redeu berfe^t, löfte bei ilim eine StßaHuug be§ ^orneS

au§. 3}iele ftarfc unb über^eugeube 33eifpielc toü^te ic^ baöou gu gebeu, boi^

milt id) nur ein !leine§ onfüt)reu, tueil eö fo d)ora!teriftif(^ ift.

2n Qhi'^la)x>i1?j tourbe ba§ ©intreffeu eiue§ STruppg ungarifdier Oc^fen

ertoartet, bie jur 5)laft eingeftcüt merbeu fottten. SBir .^inber Ijattcn uu§

im Meier^of eingefunben, um il)reu ©injug mitan^ufe^cu. '^apa beorbertc

unä auf bie 9^ampe ben ©tallungeu gegenüber unb blieb mit ben Beamten

iu ber 5Zöl^e bc§ breiten ."boftores ftefien. Sine 6taublnol!e !üubigte ha§

."oerannafjcn ber yyuBi'cifcnben an. Sie famen , geleitet öon iljren SIreiberu

;

megmübc, bie gauje -öerbc mit beu riefigen, fpi^cn .öörneru, ben breiten

i^öpfen, mageren ßeibern, cingefaEcneu ^ylanlen. 5Der SSurggraf, eiu großer,

ftattli(^er ^Jtann, trat an bie Zkxc ^erou, rief beu 2^reibern, ben StaHleuteu

^efel)le 5U. 9tuf einmal l)Drtc mau ilju eiu ?lngftgebrüll au§fto§eu unb fal)

il^u entfliegen . . . S)ie übrigen 23eamten ftobeu auöeinauber tüie Spreu, in

bie ein SBinbfto^ fä^rt. (Siu Od)fe luar milb geiüorbeu uub ftürgte fdjuaubeub,

bcu Ä'opf gefenft, beu Sc^man^ em:porgercdt, auf ben 5piat3 ju, ben fie frül)er

eingenommen ()atten, unb auf bem mein initer je^t aEein ftanb. — (Sr aber,

empört über bie f^red)^eit beS ©afteS, fpraug iljm entgegen, fi^iuaug ha^

Spa]ierfti)dd)eu unb rief mit bro^euber Stimme: „51a — bu!"
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Un§ ftod^te ber 5ltcm. Die erfi^rodenen S^retfier flirten unb liefen i^re

$iettf(^en fnaüen . . . 2)er aufgeregte ©o^^n ber @te|)pe Bejann fi(^, bog au§

unb j^lo^ ft(^ tüieber feinen ®efä!^rten an.

9loif) eine ßigenf(^aft barf ic§ meinem 25ater nai^rül^men: bie Sireue.

Sößer feine ßiefie errungen l)atte, bem Blieb fie ein unöerlierBarer ^efi^.

©eine f^rau toar für i^n bie einzige in ber äßelt. ßeic^t mod^te er freili^

au(^ ber geliebteften ha^ SeBen nic^t gema(^t '^aBen; bop trar er gu fei^r

^ampfnatur, bem rafc^en äßei^fel feiner Stimmungen 3U fe:§r untertnorfen.

S)ie 3lu§gegli(^en^eit fehlte unb aucf) ber feine SSlicE für bie SSorgönge im
@emüt§leBen felBft berer, bie i^m am näc^ften ftanben. 5lBer — ne^mt aEe§ nur

in allem — er mar ein 5Jlann mit tnarmem ^n^cn, ftar! an Seiß unb 6eele.

^m Sa!^re 1825 öerl^eiratete fic^ mein S3ater mit ber öertnaiften S^oi^ter

be§ in Dfterreic^ unöergeffenen, um unfre ^unftinbuftrie ^oc^öerbienten §rei=

'^errn öon ©orgent^al. £)ie @f)e mar öon furjer 3)auer. ©eine anmutige,

üeine ^rau öerlie^ i^n Balb.

@r ^t fie, ban!Bar für bie f(^märmerifcf)e SieBc, bie fie il^m entgegen=

Brai^te, innig Betrauert, ein öoEe§ &IM ahn bo(^ erft in ber SSerBinbung

mit feiner atoeiten ^^rau, meiner 5[Rutter, gefunben. ßieBreic§ unb forgfam

t)at fie alle§ ©ute unb ßble in i^m gehütet unb entfaltet, ^at mit Huger,

fanfter §anb bie 5}längel feineg 3Sefen§ in ben ©chatten gebrängt unb feine

9tauf)ig!eiten au milbern gefu(^t. £)ie 3a:^re, in benen fie an feiner ©eite

geftanben, Bilbeten bie ^rone feineg 2eBen§, unb er l§at bie Erinnerung an

fie '^eilig gehalten.

^a^ i^rem 2;obe, ber böHig unertoartet eintrat, rang er mit ber S5er=

jtoeiflung unb tnollte bem SeBen ein ©nbe machen, ha§ i:§m fortan unerträglich

erfc^ien. ©in '^n\aVi, bie £)a3tüifc§en!unft eine§ 35ertt)anbten , ber i^m hk

f(^on gelabene ^piftole enttoanb, öereitelte ben unfeligen @ntf(^Iu§. ginige

äßo(^en nac^ bem furd)tBaren SSerlufte fd^rieB mein aSater an feine ©c^hjefter

nacf) Sißien: „äöie üBerglütflic^ Bin id} gelnefen! ©ic^tBarlic^ öom Fimmel
Begünftigt, ^atte ic^ atte Urfadje, ju fragen: ©iBt e§ toofil einen glüc!tid§ercn

^enfc^en auf biefer leiten @rbe benn mic^? 5lnber§ fielet e§ nun in mir

au§. 5lu§ atten meinen §immeln getoorfen, !ann id) nun fragen: 2Bo ift

tool^l mctir ©c^merg, üummer unb ßeiben gu finben aU in meinem .^er^en,

toelc^eg ftatt be§ ifjren ^tte aufijören foHen, p fc^Iagen, ha für meine armen

^inber ber 33erluft be§ 35ater§ gegen jenen einer folif^en ^Dtutter, tnie meine

«JJlarie triar, fotoof)! in ber ©cgentüart tnie in ber ^ufunft Bei meitem Weniger

empfinblid) gctoefen tnäre!"

S)ie Seit ncrging unb übte i^re unmiberftel)li(^e Waä)i au§. £)er 2)afein§=

tüitte, bie ©ef)nfud^t na(^ einer .^äu§Iic§!eit crtoadjten öon neuem; er !am

5u bem ©d)Iuffe: „3[ßcnn ber §immel mir mein .^^an§ nieberrei^t, mu^ id)

e§ mir tnieber aufBaucn." 6r Boute ba§ feine benn auc^ tnieber auf, unb

abermals tnurbe e§ il^m nad) ^urjer ^eit jerftört. (grft feinem öiertcn (g()e=

Bunbe mar eine lange Dauer Befd)ieben.

@r ftanb in fjo^cm ©reifenalter, al§ il)m fein Dal^eim nod) einmal mit

graufamer 9tafd)lieit öeröbet tourbe. Unb iüenn biefer leiste fc^mergüoEe
SDeutic^e iRunbic^ou. XXXI, 7. 3
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©(^lac\ il)n aud) in allen (Seelentiefen erfd)ütterte , fanb ber fdjlDcr .^etm=

cjefurfjte allmät)lirf) bod) feine i^affnn^ unb feine ,^raft tüieber. ©ie toanüc

jeinen 3tnc^enBlid, aU bie 5tn3eid)cn be§ (jcrannaljenben ©nbcS ft(^ einftellten.

@r l)aiic bem 2ob in ^üncjlinfl§= unb in 5}lanne§jai)ren fo oft in§ 3luge ge=

Hilft; mit großer Üiufie, in tiefem ^^rieben fal) er if)m nun entgegen. 3ll§

treuer .^anStiater nal)m er mit guten Söorten 5l6fd)ieb Oon iebem einzelnen

feiner ?lngel)örigen unb öon jebem feiner 3)iener.

S)er 5]3riefter, ber i^m bie le^tc 35ßcg3et)rung gereicht ^atte, lüanbte ftd)

öom Sterbebette ju un§ unb ft)rac^: „^^r 33ater ftirbt toic ein braöer

©olbat." .____.

35ou biefem, in Inenigen ^ügen nur euttnorfeneu SSilbe eine§ 6tar!en,

toeube ii^ mi(^ lüieber ben üeinen ©rlebniffen feiner ^inber ju.

51I§ meine ©c^tnefter i^re 2Bauberung in§ fec^fte unb iä) bie meine in§

fünfte Seben§iaf)r jurüifgelegt ()atte, foEten tüir eine ©ounernonte be!ommen.

(S§ tüar 6:pät^erbft, unb inir tüaren in äBien, unb fi^on feit längerer 3eit

^atte 5Pe:pin!a i^re £)ro!^ungen mit ben ©trofgerii^ten 5Papa§ in ©ro^ungen

öor ben Strafgerichten ber ©ouöernante umgefe^t.

„äßfli^tet nur, tüa§ eut^ bie ©uberuante tun toirb!" ^ie^ e§ je^t beim

geringften 2lnla§ jur Unjufrieben^eit, ben tüir i'^r gaben.

Äein 2Bunber, bo^ inir ber ?ln!unft ber neuen 5)^o(^t!)aberin o^ne SSe=

gcifterung entgegenfal^en.

^u bem großen @reigni§ tnurben gejiemenbe $8orbereitungen getroffen.

Unfer hjartete eine ?lrt 5proferpina=©(^i(ffal. 6(^lafen foHten mir nac^

toie öor bei ber ^inberfrau, taggübcr jeboi^ bei ber ©onöcrnante bleiben in

t'^rem eigen§ für fic eingerichteten ^^^J^^cr. 6» tnar !ein ^prai^tgemac^ ! @§

^atte bie 5tu§fi(^t auf einen mit ©la§fenftern öerfe^enen ®ang, ber ha§ §au§

ouf ber §offeite umlief. 5Hc^t ber gcringfte ?Iu§bli(J in§ f^reie bot ft(^ bem

^räulein; ^evftteuung !onnte if)r nur bie Betrachtung i!^rer neuen Wöh^l

Bieten. Unter i!^nen ^eic^nete ftc§ ein gro^e§ ^onapee au§, ha§ bnri^ eine

!unftrei(^e unb ^n jener ^dt noc^ ungeinöl^nlic^e Einrichtung fpielenb leidet

in ein bequemes SSett umgetnanbelt toerben !onnte.

5ld), bu lieber @ott! 5luf biefem .Kanapee tuerben tüir neben ber

„©ubernante" fi|en muffen ben ganzen 2;ag. Unb ben ganzen 2;ag tuirb fie

un§ erjie^en, unb mir Inerben öon allem, tüa§ fte ^u un» fagt, !ein Sßort

öerfte^en, benn fie f|3ri(^t nur f^^ran^öftfc^, fo eine „©nbernante". £)a§ alle§

fagte 5pepiu!a, um uu§ rec^t angenehm öor^ubereiten jum Empfang i!§rer

5^a(^folgerin.

©ie !am, unb aU ^lama un§ jur SSegrü^ung jn i^r füfjren tüottte,

machte iä) eine ©gene, fc^rie unb beulte unb mu§te über bie Heine 6tiege,

bie au§ ber ^^inberftube in§ ©oubernontengimmer führte, getragen tuerben.

3Bie freubig bin xä) feitbem aEe 53brgen bie fünf ©tufen ber felben fteinen

Xxipp^ ^inobge'^ü:pft, um gleich nac^ bem ^^rül^ftüd ju ^kbemoifeEe §eI6ne



5JJeine Äinberja^re. 35

gu eUen! 2Bie Balb Ijabcn toir fie lieBt^etoonncn, biefe S)ntte im SSunbe ber

SSortrcfflirfjen , bie unfre .'^inb'^cit fd)ön unb glüiflic^ gemacht ^aben. ©ittige

3a^ie unfrei' J^inb^eit, foEte ^ jagen, benn gar Balb ^^aBen jtoei öon i^nen

un§ öerlaffen.

^JlQbentotfeHe Helene öaEe tüar unfern ©Itern burc^ bie ©räfin ©atnt=

?lulaire, bie bamalige franjöftfdie SSotfc^ afterin , cm^jfolilen tnorben. «Sie

ftanrmte au§ gutem .^aufe unb tüor eine anwerft ft)mpott)ifc^c @rfd)einung.

(5ine gro^e, junge 3)ame mit burc^ftc^tigem , roftgcm Seint, rötli(^=BIonben

paaren unb fanften, blauen 5lugen. ©anft unb ru!)ig tnar anä) i^re liebe

5lrt unb äßeife. ©ie getnann, of)ne im geringften barum ^u bu!^Ien, ba§

äßo^IlnoEen aEer |)au§genoffen , fogar ba§ unfrer eiferfüd)tigen ^epinta.

9ieinfte ^reube bot un§ ber Umgang mit i^r; eine ,,Le(;on" inar t)eEe Unter=

Haltung. 9^a(^ furjer ^eit lernten meine ©(^tüefter unb iii) ^ranjöftft^ reben

unb lefen. ^m §erb[te no(^, no(^ in 3biB^attii|, tnar e§ mir :plöi3li(^ unb

faft mit Sei(^tig!eit gelungen , ben 3"-^alt beutfc^er S3ü(^er gu enträtfeln.

£)ie Unterrii^tSftunbe bei ^apa ^atte boi^ tnunberbar rafd^ gute i^ri'u^te ge=

tragen, unb fo ftanben nun geöffnet t)or mir bie ^Pforten jtneier SBeltliteraturen.

5lber nict)t blo^ ®ele"^rfam!eit galt e§ p ertnerben — oud) mit „tueiblic^en

|)anbarbeiten" foEte ic^ mi(^ befoffen: ic^ foEte ftricfen lernen. Sßarum mir

ha§ als eine ©(^ma(^ erfi^ien, ift mir "^eute noi^ uner!lärli(^. ^^ tüel)rte

mi(^ l)eftig unb lange, bo(^ tuurbe mein SIßiberftanb enblic^ beftegt. £>er

5lbf(^eu, ben ic^ öor ber 6trid!unft empfanb, enbete mit ber ."perfteEung bon

6trum|)fbänbern für meine geliebte ^camo. @ie toarcn ba§ ^Ili^ratenfte, ma§

je auf biefem Gebiete geleiftet tnorben; aber bie größten 5)^eiftertoer!e !^ätten

nid^t freubiger empfangen Inerben fönnen al§ ha§ gatftige 5Paar. 5Jlit

tnel^er ^ärtlic^leit fd^lo^ mi(^ ^ama in il)re 5lrme unb tnifdjtc mir bie

2;rönen ah, bie ic^ öergo^, inbem i^ \i)x ba§ 3cii^en meiner Unterwerfung

auf ben 6(^0^ legte I

2)a§ äßei^nac^tSfeft mar na^e, tnir !onnten bie Sage bi§ jum 24. Sejember

f(^on an ben ^^ingern abjä^len, al§ ft(^ ettnaS begab, ha^ un§ in bie größte

5lufregung öcrfe^te. 3Sor unfern Olafen gleic^fam üerf(^manbcn unfre puppen.

5tuf einmal inaren aEe fort. @ine öoEftönbige ^uppenau§manberung ^atte

ftattgefunben.

S)a§ SSett, in ha§ gri|i geftern noc^ il)re ältcfte 2:oc^ter, bie gro^e

e^riftine, fc^lafen gelegt ^attc, — leer. 3)ie 3lngel)örigen C5l)riftinen§ ^intüeg=

gefegt, al§ ob fie nie bagetuefen luärcn. ^Uleine blonbe j^anä)dk, bie freiließ

öon ber SSlonbiieit nur no(^ ben 9tuf befa^ — benn eine gebulbige f^rifeurin

h)ar iä) nid)t — , e6enfaE§ unauffinbbar. 3[ßir Iramten öergeblid) nad^ il^r

in unfern Saben, burc^forfc^ten aEe 6(^ränle unb 2i>in!el. 2ßir liefen in§

.^tnberjimmer unb llagten bie armen !leinen SSrüber be§ 9iaube§ unfrer

5Puppcn an. 3)a^ tnir aud) im bor igen fällte lurjc ^t\i öor 2[ßeil)nac^tcn

benfelben Jammer erlebt unb bonn unter beut (J^riftbaum ebenfoöicle ^Puppen,

ol§ mir öermi^t l)attcn, mit glänjenb lädierten @eftd)tcrn, reid}cm ©elod

unb fc^ön gclleibet fi^cn fa^cn, fiel un§ nid)t ein. D Inir maren bumme
ßinber! ^d) glaube ni(^t, ba^ e§ ^eut^utagc noc^ fo bumme ßinber gibt.
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$cpin!a, är(}erli(^ ü6cr bic ^lodiflraBuncjen , bie tüir nun auc^ in bem
iDon i^r 6c()errfc^ten 9tci(^e gn unternct)men bec^anncn, liefe ftc^ ,^u einem un=

üor^ic^tiflcn SLnirt f)in.rciBen. „@c()t, cjet)t! fudjt eure $Puppen bort, tüo ftc ftnb."

„äl^eiBt bu, n)o fic ftnb? ... :3a, ja, bn tüeifet e§! 2Bo finb fte?"

SSir Beftürmten fie mit f^ragen, liefen ni(^t nact), gaben feine 9iut)e, 6i§ fte

enblic^, um uuy Io§,^ulx)crben, fagte:

„2)ie !(eine ©rei§Ierin !^at fte gcftot)Ien. ©rab ift fie mit ber ß^riftine

über bic ©äffe gctaufen."

föeftot)len alfo ! unfre .ßinber gcftof](cn! burrf) bie üeine ®rei§Ierin —
ba§ Iend)tete un§ ein. X^x tonnte mon alle§ Sc^lec^te ,^utraucn. ^^re

5J^utter ^attc einen Saben, gerabe unter einem ber y^enfter be§ .tinbcr3immer§.

äßir !auften bort bie @Ia§= unb Stcintngcin, mit benen tüir eine 5lrt ßrieg§=

fpiel fpicltcn. $ßon ber ^Ttutter erhielten tüir immer fünf ©tuet für einen

.•Rren^er, t)on ber 2;oc^ter nur brei. (Genügte baS nic^t, um uns ein Sic^t

anf^ufteden üBer ha§> gan.^e ä'ßefen biefer ^^erfon? 6ie, natürlich, mar bie

^suppcnentfü^rerin , fte lief !^crum mit ber 6f)riftine, an if)r mufete Stacke

genommen merben. @§ mußte I id) tnor geuer unb flamme bafür, unb e§

gelang mir, meine Sc^toefter baöon p überzeugen. 5lu(^ bie fanftefte ^Pcutter

!ann graufam merben, tucnn e§ .tinbe§raub ju beftrafen gilt. 5lm licbften

iüürben tuir bie 53liffetäterin burc^geprügclt ^abcn — h3ol)er aber bie Gelegen-

heit baju nelimen? ©ic bei ber 5^*au (S)rei§lerin öerflagen? 2lc^, bie tut i^r

ni(^t§, bie fürct)tct ftc§ fclbft üor i(ir. äßos alfo foll gef(^e^en? 2öa§ für

ein ©efic^t foü unfre 9ta^e l]aben? ©in fc^marjc»! mai^tcn mir enbli(^ au§.

©§ mar befc^loffen, ma§ ber 2)iebin gef(^el)en foll: 2i>ir inerben ifir Sinte auf

ben ßopf gieBeti.

^Pepi tuar in§ 51cben,^immcr ju bcn .^leinen gegangen unb l)atte bic Züx

gefc^loffen ; toir glaubten unfer nicl)tönu^ige§ 9>or^aben ungeftört augfü^ren

3U !önnen. ^s^ ^^olte cilcnbg ha§> ^läf(^(^en l)crbci, ba§ unfern Slintcnöorrat

entl]ielt ; tnir fc^oben in ha§ ^yenftcr, unter bem ber ©reiylerlaben fic§ bcfanb,

einen ©cremet unb beftiegen i^n. ^riM öffnete bcn inneren ^enfterflügel unb

mit Wüi)^ unb nur ein tnenig ben äuBcrcn, unb ic^ ftedte ben mit ber

Sintcnflafc^e bemaffncten 5lrm burc^ ben 8palt. ^e^t — hinunter mit bem

(Sufe! -hinunter auf bie @rci§lerin, bie natürlich ni(^t§ beffere§ gu tun "^at,

al§ bajufteljen unb itjut i^r fc^ulbigcö -öaupt barjubicten.

S)ie fpanifc^e 5lrmaba mar einft ni(^t ficgc§gemiffcr ausgesogen al§ tüir

3U unfrer Unternehmung — unb i^r ©d)icffal teilten toir. Xie (Elemente er=

^oben fic^ miber un§. @ö ftürmte an betn 2;age im S^otgäfec^cn mie 3lnno 1588

ouf bem 5ltlantifc^en C^can, unb nod) ba,3u gab'» ein ©eftöber öon meic^em

©c^nee. (Sin SJßinbftoB entrife meiner ©djmefter ben genfterflügel unb f(^lug

i^n barauf fo fc^nctl mieber ^u, ha^ id) !aum ^e^t f)atte, meinen auSgeftredten

^Ärm (^urüd^usie^en unb ba§ 2:intenfläfd)c^en bor hcm ©tur^e ju retten, ©ein

3n^alt übcrfprüt)te bie @la§f(^eibe, tropfte, mit ©c^nee unb Stegen öermifc^t,

üom genftcrfimfe ^erab, uml)ütlte meine ^^^inger mit ber ^arbe ber Trauer.

l'aut unb lebenbig geftaltete ftc§ ber ©d)lufe be§ ganzen 3lbenteuery.

5Pepin!a mußte ettuag öon unferm treiben öernommen l)aben, benn plö^lic^
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ftürgte fte l^erbet. S^r 5lntli| glic^ bem rot aufgefjenbcn 5Jlonbe, if)re |)aul6en=

Bänbcr flogen — ic^ tt)ei§ noi^ rec^t gut, ba^ fte eibottergclb tuaren.

„S^r 33erbunnerten!" rief fic. „^cfug, Waxia unb ^ofef! f^-enfter auf=

reiben, mitten im äßinter! äÖa§ fällt cnä) ein, i^r if)r . .
." 2)er 9teft fei

©c^tneigen. ^Jlögen bie @l)rentitcl, mit benen fte un§ auSftattete, ber ^tx=

gcffenf)eit anl)eimfal[en. Sie bilbeten eine relatiö milbe (Einleitung gu ben

in propt)etifc^em Sone au§gefproc§enen äöorten:

„3^r fönnt euc^ freuen. @lei(^ n^irb bie ^poli^ei über euc^ !ommen!"

2)a tüar mit einemmal aEe§ erlof(^en, jeber gun!e be§ -&affe§ gegen bie

©reiölerin unb 6i§ auf» le^te f^lömm(i)en unfre lobernbe 9tad)eglut. 5^ur

no(^ einen l^ei^en Sßunfc^ l)atten toir, nur mit einer Sitte beftürmten toir

$Pepin!a: 9iur bie ^Polijei ni(^t I^ereinlaffen ! 5iur ber ^olijei nid)t erlauben,

ha% fie !omme, un» „einjufül^ren"

!

®er 3Binter öerrann, ha§ fyrül^ial^r Ujor na^e; h)ir begrüßten bie erften

toörmeren S^age mit greube unb Ijofften auf unfre balbige 5l6reife nac^

3bi^lah)i|. ©e^r angenehm unb tüie ein ©ru^ auy ber |)eimat mutete e§

un§ an, al§ toir etne§ ^Jlorgeny einen fc^önen öonnafen im blauen 5JZantel

auf bem ©ongc fielen fa^en. @r f(^ien ^u tnarten, unb balb erfi^ien benn

auc^ ^apa^ ^ägcr, Oon bem er ft(^ öermntlit^ ^atte anmelben laffen, unb

l^olte i!§n ab. 2Öir liefen eiligft in§ ßinbergimmer , um bort gu üerlünben,

ba^ ber ^ranj foeben einen §anna!en ju ^apa geführt ^abc. '^epi empfing

unfre 5la(^rid)t ol)ne llberrafc^ung. 5lnif(^a fa^ auf einer ^upan! neben

bem Sifc^c^en, an bem unfre lleinen trüber fpielten, unb !^otte bie fingen

t)oH 2;ränen. ^l§ tnir auf fie zutraten, na^m. fie unfre .^änbe unb !ü^te

fie mit innigfter 3äx'tlic§!eit , aber unfre fyrage, toarum fie gelrieint l^abe,

tüoHte fie nic^t beantlüorten. ^epi ft^affte un» bolb unb ouffallenb gebieterif(^

fort. %uä) lüar bie !^tii ^ur Unterri(^t§ftnnbe ha. 5kc^t)er tüurbe ber ge=

iDol^nte Spagiergong auf bie Saftei unternommen, bann Soilette gemacht unb

©(^lag öier U^r ^u Sifc^ gegangen. 5lm 5la(^mittag, al§ tt)ir mit 5JlabemoifeKe

Helene „bie .^leinen" befui^en !amcn, tnaS fallen mir? — ©opl^ieberl auf bem

5lrme eine§ fremben 5Jlöb(^en§, ba§ mit i^r herumtanzte, tDö^^renb $Pepi mit

ben SSuben SÖerftecfcn fpielte. 3)a§ tat fie fonft nie, ba§ tnar 3lnifd)a§ 5lmt.

„2Bo ift '^(nifi^a?" riefen meine (S(^tücfter unb i(^, öon einer böfen

5l^nung ergriffen, au§. 5Pepi machte juerft 3lu§f[ü(^tc, oertröftete un§, t)er=

ftcl)erte, 5lnifc^a fei nur für furje ^tii Weggegangen unb toürbc balb tDieber=

!ommen. SÖßir brachten i!^ren 2}erfi(^erungen ben größten Unglauben entgegen,

„äßeggegangen?" — 5lnifc^a ging nie toeg, au^er am ©onntag, unb l^eute toar

gar nic^t ©onntog.

5luf einmal burdybli^te e§ mic^ . . . 2Bie pflegte 5pepi, menn fie ein

toenig böfe toar, ju fagen: „@r lommt f)cuk ni(^t." Unb lüic pflegte ^Inifc^a

äu anttüorten? — „§eute nic^t unb morgen nid)t."

3e|t aber gang getoi^, je^t tüar „er" ge!ommen unb l)attc fte !^inU)eg=

geführt; benn „er", ba§ tüor !ein onbrer al§ ber §anna!, ben ioir am borgen
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flefc^en f)Qttcn. ©ern toax ftc nit^t mit if]m ßet^anflcn; fic ^ätte fonft nic^t

fo arm unb Dcrtücint auf bcm (}ii^ic^emcl gcfeffen bei ben trübem, fie ^ätte

unö nid)t fo inbrünftifl bie .öänbc cjefü^t . . . S)ie Siebe! 3jie ©elicbte!

2)a f)attc fie 2tbfcf)ieb Don un§ c^cnommen . . . Unb mx ni(^t öon i^r . . .

töarum l}at man un§ nic^t 9lbf(^icb nef^men (äffen öon i^r? Sßarum? fragte

i^ nnb tDolIte bo(^ bie Stnttüorten nic^t ^ören, bie 5pepin!a nur fo au§ bem

5lrmel fc^üttelte. 2^ iüoHte aui^ nid^t pren, ha% Stnifc^a toicberfommen

iücrbe . . . SSelogen unb betrogen fül^lte ic^ mi(f). 9tein, nein! fie toürbe

nic^t lüicberfommen, nie! 2)er grau§li(^e .^anna! tüürbe fie nie mcp* ^er=

geben, ^ä) üagte i^n an unb 5Pe:pi, bie ilim 5lnif(^a überliefert l^atte, fc^rie

unb fi^luc^jte unb benahm mi(^ rcc()t h)ie ein Unbanb, alö ic^ ben erftcn

bitteren Sc^merj meine§ ßcben§ erfuhr.

^m Saufe be§ ©ommcr§ ertannte ic^ bann mit frcubiger 33ef(^ämung,

iüie unrecht e§ t)on mir getuefen toar, an einem äßieberfepn mit ^^Inifc^a ju

oergtoeifeln. Die fc^toer (Sntbe!§rte befuc^te un§ unb bro(^te atterlei ß^toaren

mit, bie un§ Dortrefflic^ f(^mec!ten. 6ie tobte i^ren 5Jtanu, ipen ©o^n,

ipe ^tnei braoen ßüf)e uub fo^ gut unb gufrieben au§. 9iur tüaren i!§re

Öönbe fe!^r abgeorbeitet.

5[lland)e§ ^ai)x l^inburc^ ift fie fo gefommen jur 6ommer§3eit, unb 6i§

gu ip-em 2obe Bin id) mit it)r im 3]er!e!^r geblieben. 5Jleinerfeit§ im fc^rift=

liefen; if)rc Stntraorten auf meine Briefe beftauben in einigen ^ciUn, bie fie

bem .|)errn ^Pfarrer bütierte. 6ie fe|te nur ein !(eine§ , meift rec^t fc^iefe§

^reu5 barunter, beun f(^reiben !onnte bie Dortrefftic^e @r3äf)Ierin nit^t.

^uf bem legten fettet, ben iä} öou bem geiftlic^en öerrn Befommen

pbe, fe(}Ite 5lnif(^a§ !Ieine§ ^reu^. Dafür ftaub ein anbre», ein grö^ere§

auf einem ^ügel be§ griebpf§ ip-e§ S)orfe§, uub unter i!^m ru^te bie ö^etreue.

5JtabemoifeIIe §elene ptte !aum ^toei ^a^re bei un§ gugebrai^t, at§ e§

auc^ öon i!^r fc^eiben f)k^. ^i)xc i^amilie rief fie na^ ^ranfreid) jurücf.

©ie trennte fi(^ nici^t leitet Don un§ .^inberu ; am fc^toerften aber, tuir fonnten

un§ barüber ni(^t töufc^en, trennte fie fic^ Don 5Jlama. (Sie fi^ien Don einer

großen ^eforgni§ erfüllt unb bat bringenb unb toieberfiolt, il)r nur getni^

in einiger ^^^t 5iac§ri(^t geben gu laffen . . . nur ganj gett)i§! . . . 5}lamo

Derf:pra^'§, umarmte fie, unb beibc t)atteu S^ränen in ben 5tugeu.

Der SBagen toar fc^on angemelbet toorben, ber ^[Rabemoifelle Helene jum
^Poftgebäube auf bem „olteu g(eif(^mar!t" bringen foHte. 33on bort au§

fe|te fid) bie Diligence in SSetoegung. 2Bö(^entIid) ein paarmal !am fie bid

unb gelb ^erbeigeraffelt unb fu!^r über ben §aarmar!t bafjin, mit Oteifenben

Befe^t, bie fi(^ auf bem 2Bege nac^ fremben, fernen Säubern befouben.

§eute trug fie uu§ einen föftlici^en SSeft^ baDon. t^ri|i unb ic^ fnieten

auf Stühlen am offenen ^^enfter. 5}lamo ftanb ^tüifc^en un§ unb ptte i^re

5lrme um un§ gelegt, ^n pi^fter Spannung Blidten luir auf bie Strafe

!§inab, unb leife begann in mir bie Hoffnung fid) ju regen: $ßiellei(^t !ann

^[HabemoifeEe -öelene ftc^ bo(^ ni(^t entf(^liefeeu , Don uu» fortjuge^en . . .

3ßieEei(^t fommt fie ioieber jurüd . . .
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5^un roHte er ^eran, im %xabc ^tüeier fräftigcr $ferbe, ber Brette, fi^toere

.haften, ein roftge§ ©efic^t neigte fid) au§ bem ©i^Iage . . . unb tuir Ratten

bie legten ©rü^e getaufi^t mit unfrer guten §elene §alle.

51I§ tüir 3urü(f!el)rten in if)r öerlaffene§ ^immer, fiel eine gro^e Sraurig=

feit un§ Quf§ |)er3 ®ie 5!Jlö!6eI f)atten längft if)re impofante geierli(^!eit

für un§ öerloren, unb niir meinten, auä) i^nen bie S5e!ümmerni§ borüBer

anjufcfjen, ha'^ fie ber Beften 5JlabcmoifeEe nid)t me!^r bienen follten. 3luc^

bie fleinen SSrüber fragten Betrübt naäj i^r; öon aEen tuurbe fie fd)tüer

öermi^t.

äöa§ toir an i^r öerloren Ratten, bie un§ ben ®e!)orfam gur ^reube,

ba§ Semen ^um ©enn^, ha§ ßeBen Ieid)t unb Reiter gemacht ^atte, ha^ er=

ma^en mir aber erft ööllig, nai^bem i^re 9^ac^folgerin eingetroffen mar.

©raufamer für un§ I)öttc ein 5iauf(^ !aum auffallen lönnen.

2Ser ^RabemoifeEe |)enriette unfern (SItern empfohlen !^atte, tüu^ten tuir

nic^t, bo(^ baöon tüarcn mir überzeugt: S3eim jüngften ©eric^t toirb er 9te(^en=

fd)aft aBiegen muffen über biefc§ ä^erBrec^en.

3n feinem 3o^i^c Tratte ®ott 5JtabcmoifeEe Henriette jur ^ouöernante

gefi^offen. ©ie mar ftfjön unb jung; barin Beftanb bie einzige 5lf)nli(^!eit,

bie fie mit §6lenc |)aEe :^atte. ^n aEem übrigen tnor fie i^r 2QßiberfpieL

3iu^erlid§ eine mittelgroße, fc^lan!e SSrünette, nächtige» Dunlel im §aar,

geuer in ben 3lugen. ^nnerlii^ — ein 2)ra(^e. ©ine treue 3lnpngerin ber

^oral, bie nnfre ^Jtobernen erfunben p f]aBen glauBen, eine 3)ienerin ber

5PfIi(^t, „fi(^ augjuIeBen". 6e^r unmiEfürlic^ Bilbeten i!^re Zöglinge baBei

bo(^ einige .'pinberniffc, unb al§ foI(^e fjat fie un§ ^er^Iii^ gefaßt. (S§ regnete

©trafen. £)ie ärgfte bütierte fie mir, aU i^ einmal in offenen 5lufru!^r

gegen fie geriet, toeil fie ftatt „les Autrichiens" „les autres cliiens" gefagt

Batte. |)0(^ angerechnet foE üBrigen§ ber zornmütigen 3)ame eine§ tnerben,

unb i^r ^um 9tu!§me muß iä) e§ Befonber§ ^croor^cBen: SBo^I l§at fie un§

Bungern, ^at un§ Bi§ gur ßrfi^öpfung im 2[öin!el ftc^en, oiele ©eiten au§

Koel et Chapsal auStoenbig lernen (äffen, Oon benen mir !ein 2Bort öer=

ftanben, — gefdilagen l^at fie un§ nid^t. ^ie 9^ote fe!^lt in ber ©t)mpBonie

iBre§ @räie!§ung§:programm§. Sroljbem lernten mir bnri^ fie auf§ grünblic^ftc

erfahren, mie tief unglüdli;^ .^inber fein !önncn, bie ft(^ tüe!§rlo^ einer Bö§=

miEigen 5[Ra(^t üBeranttüortct füllen.

2öir mürben ni(^t lange unter ben ßaunen ber I^^rannin gelitten l^aBen,

toenn 5Jtama fi(^ bamal§ um un§ Bötte lümmern fönnen. 3lBer fie fonnte

ni(^t, fie tüar trau! unb unfre Trennung öon if)r burc^ mehrere Sßoc^en eine

boEftänbige.

^m 3Sorfrüt)ling gab fie einem ^inblein ha§ ßeBen, ha^S ftd) fel)r Beeilte,

auf aEe SSorteile biefc§ @efd)en!§ 3U Oerjic^ten. @§ Brauchte leine SBicge,

nur einen ©arg. ©inige SBoc^en Oerfloffen, unb enblid} burften tüir jtnei

©roßcn jucrft, bie brei kleinen uac^ un§ bie arme, Iranfe 'JJlama tniebcr

Bcfu(^cn unb täglich ein bißdjcn länger, mcnn aud^ nic^t ftuubenlang tuie

fonft. Bei il)r BleiBen.
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Unb einmol h3urbe mir eine fltofee, unaugf^rei^tic^ c^vo^e fyreube äuteil.

5}lamay treue ^pflec^erin, Xante Helene, bie ©c^iücftcr unfrc§ 3^ater§, Brachte

eine tüunberbotCc ^lai^rii^t: S)o!tor SBierer f)atte ber 5Jtama erlaubt, au§=

gufal^rcn, unb fie lie§ fa^en, bafs id), ic^, bie ^arie, fie Bet-\leitcn lücrbc. £)a§

toar mir ein ©lue!, öinn .'ptmmel i^cfallen, haä tuar mir bie pure ©elig!eit.

^iä) tooUte fie mitnehmen öei i!^rer erften 5(n§faf)rt, !eine§ bon meinen föe=

fc^tniftern, nur mii^, mid) allein! 60 ^at fie mic^ benn, madjte iä) fofort

au§, am lieöften ijon un§ allen. ©ünftlinflSgefü^le erfüllten mi(^. £)a^

f^^ri^i erftaunt unb Betrübt breinfal), ha^ bie SSrüber fc^rieen: „%iidi ou§=

fal^ren! %uä) auSfal^ren mit ber ^Jtama!" lie^ mid) gan^ glei(^gültit3. ^oc^ten

fie uur fpajieren gel)en auf ber SSaftei, ic^ fu!^r mit Warna, benn i(^ — id)

toax ii^x ßieBling. £) fe'^r oft Inar e§ mir fi^on fo borge!ommen. ^e|t

tüu^te ic^'§.

SBir fuBren in ba§ SSelöebere. ^apa ^atte bie noc^ fdjtüai^e 9'le!on=

balesgentin üBer bie ©liege getragen unb in ben Sßagen gel)oBen ; er inar

unter ber ©info^rt ftel)en geBlieBen, al§ ber ©(^lag gefd)loffen tnorben, unb

l^otte mir läd)elnb zugerufen: „?lc^t geBen auf bie ^ama!"
^m ©arten be§ S5elöebere§ machte fie nur einige ©(grille Bi§ ^ur erften

S5an! be§ großen 5Parterre§ unb BlieB bort fi|en unb fprac^ ni(^t. ^(^ lief

öor iijx l)in unb ^er, i^ a^mte, entf(^loffen, fie gu ^erftreuen, ha§ ©ummen
unb SSrummen ber 5Jtüden unb ber i^^liegen naä), id) fe^te mic^ ju i!^r unb

f($toa|te i!^r allerlei üor unb Befa^ boc^ fonft ha^ ®e^eimni§, fie lachen gu

machen, .^eute öerfagten aEe meine llnter^altungSlünfte. SBo^l nidte fie

mir lieBreic^ ju, BlieB aBer fc^toeigfam unb traurig, fi^lug ben peljöerBrämten

Wantd fefter um i^re f(^male ©eftalt unb fröftelte, oBtuo'^l bie ©onne, bie

im ©(^eitel ftaub, fo glül^enbe ©tral^len uieberfanbte , ba^ bie ^litmen i^re

^ö|)f(^en öerbrie^lic^ neigten unb ha§> junge (Srag förmlii^ öerfengt au§fa!§.

5lm 3lBenb, al§ toir burt^ ha§ .Qinber= in unfer ©(^lafgimmer gingen,

fanben tüir bort Plante Helene im ©efprdc^ mit ^cpi, Beibe fe^r aufgeregt.

$Pepi perorierte in i^rer heftigen Si^eife: „2^ !^aB'§ \a gefagt . . . SluSfo'^ren

laffen . . . ^e|t fc^on ausfahren! ©leic^ umBringen märe gefc^citer." ©ie

fc^impfte üBer 2)o!tor äßierer, unb al§ toir miffen h3oEten, trio§ benn ge=

fd)e!^en fei, Beftanb i'^re 5lntmort in einem neuen, !^eftigen 5lu§fatt gegen

ben ^Irgt.

Unb nun mor'§ , mie e§ fc^on moc^enlaug getüefen: ^ama tüor toieber

!ran!. S)er Eingang, burc^ ben man au§ bem ©ouöernantenbepartement gu

i^r gelangte, BlieB mieber öcrfc^loffen, ha^ ©peifegimmer BlieB mieber unBenu|t.

6§ ftie§ an i^x ©(^lafgemad) unb Befaub fic^ toie biefe§ on ber 3)orberfeite

be§ §aufe§. ©Benfo ber ©alon unb bie SBo^nung $apa§.

Sßenn unfer £)roc^e am borgen SSittette fc^rieB auf rofeufarBigem ^Papier,

mit einem SSlümd^en in ber (Sde, fc^lic^en meine ©c^tnefter unb ic^ unS

baöon, leife unb geBüdt üBer ben @aug an ben genftern 5Jlabemoifel[e§ öorBei

unb iüeiter on§ 3iel unfrer äBünfc^e, in bie Wä^t ^JlamaS, in§ ©peifegimmer.

5luf ätueien ber ©tü!^le, bie bort in langer 9tei]^e an ber SBanb lin!§ öom
Eingang ftanben, na!^men mir 5pla^ unb — marteteu.



9Jtetne ^inberjafire. 41

ä'ßorauf ? 5hin, ba^ 9Jtama un§ rufen laffe. @ie tüürbe itn§ boc^ getüt^

einmal rufen (offen, unb ba iüoEten tüir gleich Bei ber §anb fein. SBir

fa^en gan^ ftitt unb rührten un§ ni(^t, au§ f^urc^t, tücggefi^itft ju tüerben.

5Jland^mal ging ^apa an un§ öoröei mit un!§ör6aren ©djritten unb mit

gefenÜem Raupte. @r öffnete öorft(^tig bie 2^ür be§ l^ranfen^immerS unb

trat auf ein ^dä^cn, ha^ i^m öon bort gegeben Inurbe, ein ober !e^rte tüieber

^nxM in feine @cmä(^er, eBenfo lautloy, loie er ge!ommen toar. Ober autf)

er trat an ein g^enfter, lel)nte bie ©tirn an bie ©(Reiben unb blieb fo ftef)en,

lang, lang, enbIo§ fc^ien e§ un§.

Ühgelmd^ig, jur felben 5Jlorgenftunbe tarn £)o!tor SBierer, ben ^epi

öon je!^er angefeinbet !§attc, unb ben auä) tüir nid^t liebten, tueil er uu§ beim

geringften Untoo^lfein auf fi^malc ^oft fe|te, auf „einen ©pinat unb eine

fjonabe".

Unfre ©ro^mutter 35o(!et itiar auä) täglich ha unb ^olte @r!unbigungen

nad^ ber ^ran!en ein. Unb (Sranbmamon ^artcnftein, Warnas 5Jlutter! —
SCßenn fte erfc^ien, brai^te fie S^roft unb 3uöerft(^t. ©ie fprai^ nie eine S3e=

forgniö, immer eine .^offnung au§. ^mmer lag ber SBiberfd^ein '^elbenmütig

beina^rten ©eelenfrieben» auf i^rem burd)fi(^tig blaffen (^efi(^te, bem hav

i^rer 2;o(^ter fo ä^nlid) tuar. ^m^er fc^ritt fie gerabe aufgerichtet, fdjmal

toie eine ©erte, in il^rer tiefen Söittoentrauer ba^in, unb feiner öermoif)te

n)a!^r(^une^meu, toelc^ eine fc^toere ©orgenlaft auf i^ren jarten 6(^ultern ru!^te.

3}oE ^ngft, tüeggefi^iift gu lüerben, lel^nten tüir un§ jurüif auf unfern

©tül)len, fo oft jemanb eintrat, mu(iften nid)t unb fpielten un§ auf bie Un=

fi(^tbaren !^inau§. SCßenn aber eine uufrer ©ro^mütter !am, ftanben tüir

auf unb fügten i^re §änbe. ©ie tüürben un§ ui(^t forttüinfen, biefe lieben,

alten .öänbe, ha§ tüu^ten tüir. 5lu(^ bie gute 2;ante |)elenc l^atte ni(^t§

gegen unfer 2)ableiben cingutüenben
; fie brachte un§ mauäimal fogar einen

&xu% öon ^oma. @ine§ unöerge^li(^en SageS tarn fie au§ bem ÄH-an!en=

^immer forgenöoller unb bcÜimmerter benn ie. 5Jlama fanbte meiner ©c^tüefter

eine jörtlii^e Umarmung, unb miä) — e§ !am merltüürbig jögernb :^erau§ —
mi(^ lie^ fte ju fii^ rufen, ^ä) iaut^^te auf, i(^ tüollte ju il)r ftürjen. £)ie

Spante ^ielt miä) an beiben ©c^ultern feft. 5Jler!tüürbig ernft unb faft feierlid)

f|3rad) fie ju mir. ©ie fteltte mir öor, bo§ 5[Rama ba§ f^ieber f^afiz unb fic§

infolgebeffeu manc^e§ einbilbc, ba§ gar nid)t fei. ©o bilbe jum S5eif:piel bie

arme 5Jlama fic^ je^t ein, ha'^ id) ein gro^e§ Unrecht begangen l)abe. S)arüber

tüotte fie mic^ jur 9ted)enf(^aft jie^en, unb tüa§ fte tüoHe, muffe gef(^el)en;

fie bürfe um leinen ^rei§ burc^ einen SBiberfprui^ aufgeregt tüerben. 2)er

S)o!tor f^abt e§ ftrengften§ öerboten. ^eS^alb muffe id), tücil fie burd)au§

barauf beftonb, ^u i^r lommen, muffe bie 2]ortüürfe, bie fie mir matten

tüürbe, fc^tüeigenb anl^ören, um !l^er5eil)ung bitten unb bann foglcid) fortgeben.

2)ringenb legte mir bie Saute ba§ olleö an§ .^erj, unb i(^ öerfprad) gern, e»

3u tun. 5lc^, unau§f^red)li(^ gern! 5ffia§ lag mir baran, öon ^JJiama au»=

ge^anft ^u tüerben, tüenn id) fie nur tüicberfel)en burfte!

^itternb öor fölüdfeligleit betrot id) i()r ^itnmer unb tüoHte auf fie

äueilen. 2)a ftredte fie ben ?lrm abtüel)renb au§.
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Sie lag auf bem 9iu!^eBette, in einen ©(^at ge^üüt, eine S)e(fe ü6er ben

.^nteen. 3f)r ^opf hjar in bie Riffen 5urücfgeM)nt, nnb mit Sc^rerfen fa"^ iä),

ha^ it)X f(^önc§, if^r gelicbtcö ©cfic^t gan,^ flciu unb and) feltfam Deränbert,

faft fremb getüoiben inar. 3f)rc rcid)cn, Braunen -öaare, bie fi(^ fonft in

ftieic^cn Torfen an bie ©djläfen fdjmiegten unb bie 2i)angcn unifpieltcn, tnaren

glatt gefc^eitelt unb öon einer üeinen, tneiBen .^aube bebcrft.

5tnt ungch)of)nteften aber )x>ax ber 2lu§brud ber klugen, bie mic^ mit

unru()ig gequölten 33Iiden aufaßen. Unb eine l)orte, üongloje Stimme, in

ber iä) bie i^re !aum er!annte, er^oB fi(^ unb üagte mi(^ ber £ügc an. 3jer

ßüge, bie un§ immer aU ha§ 6d)impflid)[te ^ingeftettt lüurbe? S)a§ h3ar ja

gar nidjt möglid), ha^ tüax ein graufamer Sdjerj, unb tüenn mir nic^t ein

<Bä)luä)^m bie .te^Ie ,^ugefd)nürt f)ätte, — id) ptte getad)t.

@in 2ßort ftie^ i(^ f)crau§, ober öie(mcf)r, e§ !am öon felBft, e§ brängte

fid) auf meine Sippen: „5Jlamal" unb oBtoo^I Spante öelene, bie i^inter ha^

rRuljeBett getreten toar, mir ^cidjen mad)te, p fc^tüeigen, tt)iebcrl)oIte i(^ boc^

immer: „5Jtama," aU toäre fie es nic^t, neben ber ic^ ha ftanb, aU muffe ic^

fte !§er6eirufen fönnen. Wiä) ju öerteibigen , fiel mir ni(^t ein; ic^ bad)te-

nic^t einmal baran, ba^ mir unrecht gefc^al). ^c^ füf]Ite einen bumpfen

6(^mer3, eine grenjenlofe SSetroffen^eit unb f)atte jugleic^ bie ©mpfinbung:

e§ mu§ au§gel)alten n)crben, e§ ge^t öorbei. 5luf einmal toirb meine ^Jlama

mi(^ in i^re 2lrme nef^men, unb alle» Inirb triieber gut fein.

S)ie (Srlöfung, ouf bie iä) hoffte, !am nid)t.

^IRama tnie» mid) 3urüd, fo oft ic^ näfjertrat unb i^re öanb ju faffen

fuc^te.

Dt)ne Erbarmen tnurbe \ä) ple^t fortgefc^idt.

^^ bin bamal§ im fiebenten ^al)re gemefen unb Bin ^eute im fünfunb=-

fieBjigften. äßenn aBer bie Erinnerung an jene ©tunbe leBl^aft Dor mir auffteigt,.

ertnac^tnoc^ ein 9ieflej ber Cual, bie bamal§ mein Äinber^erj gerri^. £amal§,.

alö id), nad) ber 3lu§h)eifung au§ bem ^i^^^er '^amaQ, mi(^ ni(^t entfc^lie^en

fonnte, feine Sc^tnedc ju oerlaffen, nic^t gu rufen, nid)t jn pochen tüagte,.

nur ben 5)hmb an ben 5EürfpaIt preßte, an bem meine Sränen herunterliefen,,

unb !^ineinf)aud)te teife unb jammerüoH:

„^öeraeit)! aSergeif)!"

3)iefe§ SBieberfe^en mit meiner Diel-öicigeliebten 5Jlama BlieB baö le^te..

a}on 2;ag p 2;ag ftiegen bie ^eforgniffe um fie. 3)er furchtbare 5Iu§=

fpruc§: „.^eine |)offnung me^r!" tüurbe getan, unb eine§ ^Jlorgen» !amen ©rofe=

mama S^odel unb Sante §elene öerineint unb übernächtig ju un§ unb brockten

bie Sranerbotfc^aft.

^n ber 5iac§t, toä^renb toir fd^liefen, f)atte 5)lama un§ für immer oer^-

laffen . . . ^üx immer? — ha§ Iie§ fid) nic^t Begreifen, äßie ^atte fte un&

für immer öerlaffen fönnen, bie un§ fo liebge^Bt?

Unfer SSater lie^ fagen, ha'^ er un§ fe^en tnoHe, unb toir gingen ju it)m.

^m Speifegimmer trafen tnir ©ranbmaman SSartenftein. Sie trat au§

bem ©emac^ i^rer entfc^Iafenen 2;oct)ter nn» entgegen. 21>ir BtieBen fte^en. .^c^

erinnere mid) ber faft fc^euen ß^rfuri^t, bie mi(^ bei it)rem 5tnBIid ergriff.
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5luf ben ^Dlienen meiner ©efc^trifter malte ft(^, Betonet imb imfeetnu^t, bQ§=

felBe @efü!^L 6» lag in bem 5IugenBli(f ettüa§ Überirbif(^e§ in ber @r=

fc^einung biefer f^rau. (Sin fo großartige» 35ilb ber Stefignation !)at fi(^ mir

nie ft)ieber bargeboten.

5Jtan fagte un», fie fei am borgen ge!ommen, einige (Stunben, no(^bem

fie bie 5}telbung öom 2^obe 5Jiama§ er^^alten ^atte. ©ie fei nieberge!niet am
SSette unb l^oBe geBetet, ba§ @efi(^t in ben ^änben, Iautlo§, tränenIo§. ^ein

SSeben burc^lief i^re ©lieber, !ein @(^tu(^3en !§ob il^re SSruft, aber allen 5ln=

toefenben toor, al§ h)ot)nten fie einer feierlich ergreifenben Slnbac^tSübung

bei. ©nblid^ -^atte fie fi(^ erf^oben, !§atte einen langen ^u§ auf bie 6tirn

ber Soten gebrüht unb tuar l^intoeggefd^ritten, aufrecht tüie immer.

^ener fernen 35ergangen!§eit mußte ic^ geben!en, aU biefe ftiEe §elbin

öor nun auä} fc^on öier^ig ^a^ren nad) ^biB^alui^ !am jur öoc^jeit i^rer

I 6n!elin, unfrer 6op!^ie. 5)a Befui^te fie jum erftenmal ba§ ©roB i^rer

i S^odjter. „Saßt mii^ allein!" fprad) fie mit einer SSeftimmt^eit, ber niemanb

I

entgegenzutreten lüogte. 9li(^t einmal auf bem SBege jur ©ruft tooEte fie

Begleitet fein.
—

Unfer 33ater t)emmte nii^t ben 5lu§Bru(^ feine§ ©(^mergeg. ®er ftar!e

5!Jlann mar ööEig gebrochen, feine ©timme öerfagte, al§ er mit un§ fprei^en

toottte, unb er ineinte mit feinen ^inbern toie ein ^inb.

$ffiir aber — mie Balb ftellte \xä) bie 9ieo!tion gegen ade bie bun!eln

unb ^erg^errcißenben ^inbrüde, bie tüir an biefem 2^age empfangen !^atten,

ein !
- - 2ßir fpielten am 5Ibenb gan^ öergnügt in ben ^ititmern ber kleinen.

$piö|li(^ Befann iä) mi(^ beffen, lx)a§ gefd§c!^en mar, unb fagte ju meiner

©c^toefter: „^^^t ift biefe befte ^Jlama geftorben, mir Inerben fie nie hjieber=

fe!§en — marum finb tnir benn nic^t traurig?"

„2Barte nur," ermiberte fie, „tüenn erft bie fdjtnargen l^leiber fommen,

bann merben inir f(^on traurig fein."

60 fpät iüie noc^ nie traten tüir bie 9ieife nai^ .g'^^Bl^ö^i^ in. ©ie

nimmt ^eute fec^g ©tunben in ^Infprui^ ; bamalS bauerte fie anbertl^alB, unb

toenn baö äöetter fd)led)t tüar, ^tnei Sage, ^m ^Reifetoagen, un§ gegenüber, auf

bem 5pla|, ben fonft 5}tama an ber ©eite unfrei 5öater§ eingenommen l^atte, faß

Sante |)elene. ©(^toermütiger ©ruft an ber ©teile erquicfenber §eiter!eit. !^ie

traurige ^ugenb, bie fie burc^fämpft unb burt^bulbet ^otte, in 5!)tül)fal unb

ßeib, toorf einen ©chatten über if)x ganjeS Seben.

(5§ ttjar fein geringe^ Dpfer, ba» fie il)rem SSruber brachte, al§ fie fi(^

cntf(^loß, bie Seitung feine§ .^aufe§ unb ber (Srjie^ung feiner .^inber ju

übernehmen, ©ie gab bamit i^re Unabl)ängig!eit auf unb ben ^^rieben il)re§

fleinen, mit funftöoller ©orgfalt geführten §auyl)alt§, um an bie ©pit3e

eineg großen ju treten, in bem bie öerfdiiebenftcn Elemente fid) geltenbmoi^en

töottten, unb beffen §err ein unglüdlid)cr, fd)toerlebiger ^lann mar.

5ll§ ein lange§ f^^eft toar un§ fonft bie 9teifc erfd)ienen, unb bie S>or=

bereitungen ju i^r fd)on fo angene(]m. S)a§ ©inpoden, befonber§ bay ber

Unterri(^t§gegenftänbe, bie immer juerft in ben .koffern öerfd^luanben, tnelc^ ein

(Senuß ! Unb bie ^a^rt felbft, bo§ 9{oEeu über bie Sanbftraße, an ben 5pappel=
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Bäumen öorBei, burcf) Ortfi^aften unb 3)örfer. 2)a§ 2Beä)feIn her ^ferbe auf

ben $po[t[tationen, ba§ luftige 5i;rom:petencjefd)metter , mit bem bie ^ßoftittone

un§ fleru ergö|ten, benn fie InuBten: „fürs S^Iafeu" gibt'ö ein (gjtra=Xrin!gelb.

3ule|t bann, bie .^rone be5 ©anjen, bie 3ln!unft in ^biBlah^i^. 2Bar

ba§ ein £)rängen im <E>ä)lo%^o'\ , tüenn unfre äßagen I)ereinfuf)ren ! iuar ba§

ein 2Sitt!ommenrufen unb 3}erftd]ern, man f)ätte bie 6tunbe, bie un§ n3ieber=

Bringen fottte, !aum erUDarten tonnen ! 5tic^t minber ^etglic^en SBitltomm al§

bie 5}^enfc§en Bot bie traute f)eimifct)e 5iatur, Boten bie gelber, bie äßiefen,

bie BIütenü6erf(^neiten Säume am Ütanbe ber äßege unb im ©arten jeber

§alm unb jeber ©traucö- Äein fi^önere» 2Bieberfe§en aBer al» ba§ mit

unfrer Sinbenatlee, unferm lieBften ©pielpla^ an f)eifeen Sommertagen, —
h)ie l^er^Iic^ ^aBe ic^ oft gelnünfc^t, ein Üiiefe gu fein mit unge!^eurcn 5lrmen,

um alle biefe 2Bipfel umfaffen unb an mein ^erj brüden ju tonnen I

(Sßeitere 5lbfcf)nttte folgen.)



aSon

@rtc(^{f(^e .^unft — für bie gro^c ^cnge ift ftc too^I immer noc^ eth)o§

gtoar feljr Serü^mtc§, aBer auc§ ettüag gar iüenig @e!annte§, ettoaS ^erne§

unb ^alte§, ba» man jtoar anerfcnncn mu^, ba^ einem afier im (Srunbe

gleichgültig unb langlreilig ift.

Unb in biefer ©mpfinbung laffen fic^ biele Befcftigen unb öeftätigen burd)

ben SSlitf auf bie @nttüi(flung ber neueren ßunft, bie fid) öon bem .*^Iafft3i§mu§

be§ frü'^eren 19. ^a!^r!^unbert§ fo energif(^ aBgetüenbet l^at. 5Jlan öertnec^felt

bie ed)te grie(^if(^e ^unft mit jener blaffen, !raft= unb Blutlofen ©eftalt,

todäjC: ber neuere ^laffigiSmug au§ mi^öerftonbener 9^ac^a^mung ber 5lnti!e

fi(^ gefiilbet f)otte. ^an überträgt ben gefunben äßiberlnittcn gegen jene

f(^toö(^li(i)e ©efiurt ber neueren Reiten auf ba§ Urfprünglid^e , ha§ .^laffifc^e,

®rie(^if(^e, bo§ man h}ir!Ii(^ gu fennen fic^ ni(^t Bemül^t.

3lBer ou(^ ernfterc unb tiefere 9laturen gibt e§, bie fi(| um bie griec^ifc^e

^unft niäjt fümmern tüoUen, Ineil fie in anbern @poc§cn gefunben f)ahm,

tDo§ fie ausfüllt, ^nbem fie bie unfrer 3cit unb unferm @m|)finben fo öiel

nä{)ere getüaltige 5PerfönIi(^!eit ÜtemBranbt» ober biejenige ^ürer§ mit ganzer

6eele erfaffen, glauben fie feinen 9taum me^r ju ^aBen für ?lufna^me ber fo

anbcrSgearteten griet^ifc^en .^unft unb ft^lie^en fid) gegen biefe ab.

%uä) bie trefflid)en 5)Mnner, bie ben 33egriff ber „.^eimotfunft" ge^jrögt,

bie unfre Mnftler auf bie .^raft be§ l}eimatli(^cn S3oben§ öertneifen unb

o^ne S^cifel babur(^ gcfunbcnb unb Iräftigenb tüirleu, and) fie glauben bie

5lnti!e fic^ unb anbern fernhalten ,^u muffen, ©ie f)offen, mit einer !ünft=

lid)en ©elBft6eid)rän!ung jene S^orjüge toiebcr ju erreichen, bie frül)ere ©pochen

burc^ il)re natürlii^e (Singefd)rän!tl)cit genoffen, jene fd)lic^te .^raft, bie, auf

fic§ unb auf l)eimif(^en Xrabitioncn ru!)cnb, nic^t unrul)ig unb unfit^er in

bie gerne nac^ 25orBilbern 3U fpä!§cn, fonbern nur fic^ felBft jn folgen Braud)t,

um 2;ü(^tige§ ju erzeugen.
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hinein, fartn jene 6iflenid)aft früf)cter Reiten "^ciite fünftlic^ je tr)ieber=

(^ctüonnen tücrben? (Setoi^ nid)t buri^ ein o6ftc^ttt(^e§ 5tbfd)lie^en öor her

.^enntnig ber ^unft bei* 35erc}ancicnl)cit iinb ber ©riei^en tnSBefonbere — ein

5lbfrf)lieBcn , ba§ l)eut3utac}e oud) cjar ni(i)t mcl)r bur(^tüI)rBar i[t. ^enn

Uuntn and) OicHcii^t bic§ ober jcncö .Uunftntufcum fid) ber ^2lnti!e gegenüber

ablel)nenb öcrl)alten imb fie auyfd)lic^en tuotttc, fo Inürbe bieg nid)t§ bebeuten

gegenüber ber ''Fcod)t, li)eld)e in ber bloßen S^atfadjc bc§ 35or§onbenjein§

uub be§ immer fortf(^rcitenben 23e!anntit)erbcn§ ber !Iaffifd)en gried)if(^en

^unft liegt.

(Seien toir glüdlic^, ba§ fie ejifticrte, ha^ fie un§ ni(^t ganj öerloren

ift, ha^ nn§, tuenn auc^ nur Srümmer unb 9tninen, bo(^ eth)a§ öon i!^r

geblieben ift.

©eien toir glüdlic^, bo^ e§ fo ,^DftIid)e§ einmal gegeben '^at, bQ§ Inir

bo(^ noc^ ettrio§ genießen !önnen öon (Serud) unb ^arbe jener !^errli(^en SSlume,

bie ein glüdlid)er A^immel einft in einer glüdtid)en ö^po(^e zeitigte.

Unb lüirflid), e§ fc^einen Oiele, öiele fo ju empfinben, unb ha§ ©efü^l

frcubigen ©tQunen§, liebcnber £)an!bar!eit fd)eint 3u fteigen unb ju mac^fen

bei oEen benen, tüeldje ber gried)ifd)en .^unft nähertreten lönnen. Unb beren

!^ai)i tüirb immer großer.

@in bcutlid)e§ 3e^<^cn ber ^nt toax fürjlic^ ber über ©rtüarten gro§e

©rfolg, ben bie 5lu§ftellung t)on 3Ber!en grie(^if(^er ^unft :prit)aten S3efi|e§

-^atte, iüelc^e ber Burlington iine arts Club im ©ommer be§ üergangenen

3a^re§ in ßonbon öeranftaltete. 5Jlani^e 'Ratten öorljer geglaubt, bie trümmer=

l^aften antuen 2ßer!e inürben leine rechte 5ln3iel)ung§!raft ausüben lönnen,

unb fie prop^^egeiten einen 5}h^erfolg ber 5luöftettung. S)a§ ©egenteil trot

ein. Unb Inarum? Söeil bie fiegenbe .^raft ber 3lntile unübertüinblit^ ift,

unb tueil biefe .^raft immer mcl}r Inirfen fann, je mc!^r man ßunft überhaupt

!ennen lernt.

©0 ift benn öorauyäufe^en , ha^ bie griei^ifc^e .^unft, fo trümmerl^aft

fie un§ erhalten ift, in ber golgegeit noc^ immer gefteigerte äöirlung au§=

üben Jnirb.

^rü^er lonnte man noc§ tuä^nen, bur(^ 9ia(^a^muug bem Vergangenen

5llten @lei(^mertige§ an bie ©eite ftetlen ju lijnnen. ^e me!§r unfre .Kultur

aber fortfi^reitet, um fo beutlic^er unb allgemeiner mirb bie @r!cnntni§

merben, ba§ jene§ 5lnti!e eben untnieberbringlic^ öerloren ift, unb ha^ man
burc^ blo^e ^ki^a^mnng i!^m am tuenigften nal)e!ommt, ba§ man c§ l§in=

gegen mit liebenber SSemunberung auffaffen unb in fic^ aufne!§men mu§, um
fid^ baburd) ju h'äftigen, unb ha^ e§ ßöftlid)ere§ nic^t gibt, ha§ inir auf=

nel^men lönnten, al§ eben bie griec^ifc^e ^unft, ha^ fie etlnag ^injigeS,

einmal ©etuefeneg, nie mieber 3"i'iicf3u'^aitfenbe§ ift, ein !oftbare§ ^leinob,

an beffen (Slanje fi(^ erfreuen, fi(^ erinörmen ju lönuen ein jcber er=

ftreben mu§.

^eue fiegenbe ^raft ber grie(^ifd)en ^unft, öon ber tüir fprac^en, tjat fi(^

fc^on gar frül) gezeigt, ^a, eigentlich öon i^rem erften 5lnfang an. @§ töirb

gut fein, fic^ bie§ etloag genauer ju üergegentüärtigen.
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©(^on in jeitcr fernen, er[t hnxd) bie ncueften ©ntbcduncjcn immer üarer

lucrbenben Sßelt beS ^lüciten ^a^rtaufenby ü. 6^r. fpielt ciricc^ifc^e ^unft

eine mäd)tige 9loIIe. 5)cnn fo bürfcn lüir bie fogenannte mt)!eni|(^e ober

6effer !retifd§e .^unft jener (SpO(^e boi^ mo{}( nennen, oBtüo^l bie eigentlichen

Präger unb ©(^öpfer biefcr ^un[t fc^tncrlic^ im ©inne ber f:päteren üafjtft^en

3eiten reine @rie(f)en toarcn. ^tm Iretifc^e ß'unft I)at fii^ nid^t nur über

bie öerjc^iebenften ©tämme auf ben S^^f^l^ it^ib bem griet^ifi^en i^^eftlanbe

öerBreitet unb ift lueit nac^ Sorben gebrungen — fie liat felbft auf bie uralte

unb in ft(^ gefeftigte ägl)ptif(^e l^unft eine ^c^tlang (Sinflu^ gemonnen, unb

toir !önnen noc^ ernennen, Inie bie äg^ptifi^en .<^ün[tler bie Eigenart jener

^unft betüunberten. @ine tiefergef)enbe 6inü)ir!ung !onnte fie l^ier freilid^

eBenfotücnig au§üBen, aU e§ öiele ^a^r^unberte f:päter bie entlritfelte grie(^if(i)e

ßunft ber ^tolemöerjeit fonntc, tneil boS ^tgtiptifi^e biet gu feft unb ftorr ftc^

au§geBiIbet l^atte. ^ene fretifc^e .»^unft tiiar innerlich aller ägt)ptifcf)en unb

orientolif(^en toeit üBertegen unb trug in ftd) fi^on ben gan3en ^eim, au§

bem bie !Iaffif(^=griec^ifc^e ßunft ftc^ enttoitfeln foHte. 9^i(^t ftarrer 3ü3ang,

fonbern !)eitere f^rei'^eit trar i^r inneres 5prin,]ip. ©ie tnu^te ha^ Organifi^e,

ßeBenbige in feiner eigentlid^ d^ara!teriftif(^en @rfd)einung, in ber ^etnegung
ju erfaffen unb barjufteUen , inie e§ bie äg^ptifc^e unb orientalifi^e ^unft

niemals erreicht ^at. S)ie unlängft öon ber italienif(^en ©jpebition in ber

©egenb öon $f]oifto§ ouf ^reta Bei 5lgio SIrioba gefunbene fteinerne 35ofe mit

bem feftlic^en lärmenben ^UQ^ öon 5}Mnnern unb 5Rufifanten ift ein neue§,

glän^enbeS 3^ugni§ !^ierfür; bie £)arftellung ift als po(fenbe 2öieberga6e

Betoegten ßeBen§ eine eminente Seiftung unb ftel^t ()oc§ über aÜem, lüa§ bie

reii^en unb alten ,'ft'ulturen ^efopotamien§ tnie 5tg^pten§ je tjeröorgeBrac^t

!^oBen.

%U bann ^a^^r^unbertc fpöter bie !Iafftfd)e gric(^ifcf)e .^unft i^erantnöd^ft,

ba nimmt fie fofort ben ttam:pf mit bem Oriente auf. ^^^ifc^en ©riechen

unb ^p^önücrn namcntli(^ entf:pinnt fti^ ein Sßettftreit ni(^t nur in fommer=

jietten, fonbern ebenfo in !üuftlerif(^eu S)ingen. Unb bie ©ricctjen tnurben

bolb bie ©ieger. @§ ift überau» anjie^enb, in ben jat^lreic^en gunben üeinerer

^unftgegenftänbe au§ bem 8., 7. unb 6. ^aljrljunbert ö. ß^r., bie un§ ©röber

unb .Heiligtümer geliefert (laBen, ben ,^ampf be§ griec^ifc^en @(emcnte§ mit

bem :|)'^öni!if(^eu unb baS ftäubige SBac^fcn unb ben mä(^tigen 5luffc[)tüung

be§ (Sriec^ifdjen im einzelnen gu Beobachten, ^a, ha^ (Srie(f)if(^c brang

erobernb öor Bi§ in bie eigentliche .'peimat be§ Oricntalifc^en. ilBerrafd)enb

njaren bie f^unbe, bie man ncucrbing§ in ben ©räBern be§ alten .S?artl)ago

gemacht ()at; fie geigten, ha'^ bie ^art^ager be§ (3. 3a^rl)unbcrt§ ö. ßl)r. ftd)

f(i)on öortüiegenb gried)ifd)cr .^unftgegcnftänbe Bebienten. Unb im 5, unb

4. 3fll)^'l)wnbert n. ßf)r. l)oBcn bie :pböni!if(^en ©rc^eu il)re prunföollen

©arge öon gried)ifc^en ^ünftlern motten laffen. !Sie ©ar!opl)age au§ ber

ßönigSgruft öon ©ibon (im ^hifeum ju .^onftantinopel) gehören .^u ben

öottenbetftcn ©r^^eugniffen reinfter griec^ifi^er ."f^unft, bie iuir über()aupt beftl3en.

lud) ba§ ftol.^e ^perfien !}at ftc^ ber ^JJlad)t ber griec^ifc^en .^tunft gebeugt,

©(^on Beöor bie ©i^ladjten öon ^aratl)on unb ©alamiS gcfd}lagcn inaren,



48 3)eut)(f;e ahinbfcfjau.

^üi qric(^ifif)e ,^imft fic(irei(^en @inpg am öofc be§ 5|>erfcr!ömc}§ cjel^alten.

5l{d)t nur arbeiteten ionifd^e .^ünftlcr einzelne ^prnnfciecjenftänbc bort, fonbern

bic gan,^e ^jerfifc^c .(xunft tüurbe burc^fclt öon gricd)ifc^cm 2i>efen fdpn im

G. 3>af)vf)ii"bert ü. 6f)r. S)enn lt)a§ tuir pcrfifc^e .Uunft nennen, i[t nic^tö al§

ein ©emifi^ öon 3o"^fcf)=®^^ci^ifd)em mit Orientalifc^em. Später, qu§ bem

5. unb 4. ^af^r^imbert , t)a6en loir namentlich in cjeid)nittenen Siecjelfteinen

bie SSeltieifc, lüie bie t'iriec^ifdie ,^nn[t Bei ben ^Perjern bominierte, toenn fte

jid^ au^ ettt)a§ an ha§ ^rembe anpaffen mn^te. 6o tüor ba§ geiüalticje,

iüeite pcrftfd)c 2ßeltrei(^ öon gried)ifc^er .^hinft längft erobert, beöor e§ Stlejanber

,p bem feinen machte. So tonrbe ber ganje Orient ©riedjenlanb Untertan,

^m fernen ^'nbien felbft tr>ir!te bie gried)if(^e .^unft mäd^tig
;

ja, fie gab ^ier

erft ben 3tnfto§ ju einer monumentalen ^Uaftif überl]aupt. Unb in no(|

fernerem Sanbe, in (Jliina , gab , tüie fid) immer bentli(^er t)erau§fteßt , cben=

faE§ bie gried)if(i^e .^unft ben 5tnfto^ gu neuer §eimif(^er ©nttüidlung.

9^ur bie äg^ptifc^e ^unft, mit ber 9ieligion auf§ engfte t}erttia(^fen , öer=

l]orrte in ftarrer Slbgefc^loffenlieit unb ^tnang bie grie(^if(^en Ferren be§

Sanbe§, ftc^ öor i^r gu beugen; unb basfelbe taten bie 5Za(^folger ber

grie(^ifd)en Könige in 5igppten , bic römif(^en .^oifer. @§ fanb jtüar in

bef(^rän!tem Wa^t ein getoiffer 5lu§taufd) an üinftlerifc^en formen [tatt,

altein, im ganzen blieben fic^ ägt)ptifc^e unb grie(^if(^e .^unft tnie jlnet

getrennte SBelten fern. 3)ur(^ biefc il)re Starrheit leiftete bie ägi^ptifc^e ßunft

aber auä} SSer^ic^t auf jebe SBeiterenttnidlung in auffteigenbem 6inne.

Seilet brang bie griec^ifc^c ^'unft ju ben Ssöllern im 5iorben unb äßeften

öor. 3]on ben Kolonien am ©c^lnar^en ^Jleere au§ öerbreitcten ftc^ griec§ifd)e

^unftarbeiten tüeit tn§ Sanb ber ©!t)t^en hinein, unb bie Barbaren t)er=

fuc^ten, felbft mit ben if)nen gebrachten gried)ifd)eu Elementen ioeiter^uarbeiten.

©0 entftanb ein eigcntiimlii^er griec^if(^ = f!t)tl)ifd}er ©til, ber bie f(^li(^ten,

natürlichen griec^ifd^en (Elemente ju ettoa§ feltfam 5pl)ontaftifd)=Ungel)euerli(^en

umgeftaltet l)at, unb ber tneit nat^ Elften !^inein brang. ^a, e§ fc^eint, bo^

ba§ Sßappentier 6l]ina§ , ber d^inefifc^e S)rad^c, mit biefem biird) Sibirien

gebrungenen griec^ifc^^f'^^tliifd^en Strome pfammen^^ängt.

3)en S!t)t^en analog öer'^ielten fid) bie .Gelten im Sßeften, bie t)on öer=

fd)iebenen Seiten l]er mit gried)if(^en ^unftformen belannt lüurben. 5lnf ber

^aft§ gried)ifdt)er Elemente entlüidelte fi(^ ein eigener !eltif(^er .^nnftftil, ber

im 5. unb 4. i^a^^rliunbert ö. 6^r. befonber» blühte unb ein gefd§loffene§

ornomentale§ Softem au§gebilbet l)at.

£)od^ baSjenige 35ol! be§ 2jBeften§, ha§ am intenftöften bie griei^ifc^e

^unft in ftd^ aufnaljm, ja, ba§ e§ fo tüeit brachte, mit ber Se'^rmeifterin

felbft auf mond^en ©ebieten erfolgreich tüetteifern ,^u fönncn, tüaren bie

@tru§!er. äBä^^renb bie eigentlichen ^tali'^er, obtt)ol)l 3at)lreid^e griedjifc^e

.Kolonien unter i^neu beftanben, fid) immer ftumpf t)erl)ielten unb nid§t§

(Sigene§ ju enttnideln ticrmod^ten, fo !^aben bie (Stru§!er ha§ ©riec^ifd^e begierig

aufgefogen unb bei ft(^ ju einer eignen Slüte tüeiterenttüicEelt. S)ie alten

@tru§!cr iüaren gur ^e^t ber |)ijl)e il)rer Kultur, im 6. unb 5. ^a'^r'^unbert

ü. ßl^r.
, gerabe^u 6nt§uftaften für griec^ifd^e ^unft, unb e§ ift erftaunlid§,
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toic fe^r fte fic^ in bicfcISe einzuleben unb tnie gefdjicft fie ouf bei* SSafi» be§

Gelernten @ic{ene§ gu fc^affcn tüu^ten.

^uxä) bie @tru§!er ^unöi^ft finb bie Ü^önter mit grie(^ifc§cr l^unft 6e!annt

getoorben. Sänge Bilbet 9tom§ ßun[ttätig!ett nur einen 5tu§Iäufer ber

etruyüji^en.

äßaö lücitcr gefcfjaf] , ift jo befonnt , ha% eine 5tnbeutung genügt. ^Rom

eroberte fic^ bie antüc 2[ßelt. SlHein, bie nottuenbige ^olge boöon loar, bo^

bie gried)iict)e ßunft 9tom eroberte. Sißir pflegen feit ber ^eit ber 3]oIIenbung

ber römij(^en äöeltt)errfcf)aft bie antue ^unft „römif(^" gu nennen — mit

llnre(^t. @i gibt feine romijc^e 2BeItreid)§!unft, fonbern nur eine griei^ifdje

im 3)ien[te römifc^cr ^}3tad)t. 3)ie @rfcf)einungen in ber ßunft, bie tüirüid^

fpe^ieE ita(iid) = römitc^ genannt tüerben bürfen, finb relatiö unbebeutenb.

S)ie leitcnbe, fjerrfd^enbe .^raft, bie alle tnefentlii^en gormelemente lieferte,

tüor immer unb allezeit bie griei^ifdje. ®ie 531a(^t ber griec^ifd^en 3^t)pen

toar eine ungeljeure. @§ ift tounberbar, ju beobachten, Inie ^al)rl)unberte

^inburc^ im ganzen römifdjcn äßeltreii^ für bie ©tatuen ber römif(i)en

(S)ro^en, bann ber .ftaifer, ^prinjen, ^aifcrinnen unb ^Prinjeffinnen ni(^t§

anbre§ al§ immer luicber jene 2;t)pen öertnenbet lüerben, bie einft in hir^er

:|3robuftiöer ^eit im !leinen ©riecl)enlanb für ?lt^leten, |)eroen unb ©ott^eiten

gef(^affen tüorben toaren.

ä^erfümmerte S^lefte griec^ifc^er .^unft tüaren e§, bie fpätcr öon S^^anj

unb 9fom auy in unfer '*3Jhttelalter floffen.

Stiele 3al]rl)unberte l^inbnrt^ tnaren bie ^Jlenfi^en blinb ber antuen ^unft

gegenüber. ^l)re äBer!e, bie fic^ erhalten Ratten ober tnieber auftaud)ten,

h)urben zertrümmert unb 3erfcl)lagen. Sa tüar fein fü!§lenbe§ 5luge, bo§

ben ©i^immer biefer 6(^ön^eit empfanb. Unb tüie man blinb Inar für bie

5lnti!e, fo tnar man blinb für bie 9iatur. S5eibc§ l)ängt eng gufammcn.

S3eibe§ löfte fic^ gemeinfcf)aftli(^. ©obalb man toieber bie 9latur ^n fel)en

anfing, tourbe man au(^ für bie 5lnti!e fel^enb unb empfing belebenbcn

5lnftüB öon it)r. S)ie§ gilt fc^on für bie mittelalterliche @po(^e, in ber juerft

ein großer plaftifi^er ©til neu erftanb, ha^ 13. ^al)rf)unbert. SSei 5hccolö

$Pifano ift ber 5lnfto^, ben bie 3lnti!e gab, eöibent. 5lber tnaljrfd^einlic^ ift

ei, ha% auä) bie franjöfifi^en ^ünftler, bie ben eigentlich gotifc^en ©til

f(^ufen, üon ber 5lntife 5lnregung empfangen !^aben, namentlich für ben

.'^ontropoft in ber 6tetlung ber ^igur unb ben äßurf unb ©d)tüung bc§

@etDanbe§.

S)ann !am bie ^eriobe ber fogenannten 9lenaiffance. Sa^ man nun bie

5lnti!c betounberte unb bon if)r fid) möd)tig beeinfluffen lie§, fam natürlich

nic^t bal)er, baß bamal§ bie 5lnti!en Weniger mel)r ^erftört, me^r gefammelt,

er!^olten unb burc^ 5lu§grabung t)ermef)rt iuurben, fonbern le^tereS Inar bie

^olgc öon erfterem. Unb bie ^etuunberung ber 'ilntüe toar nur bie not=

Juenbige S5egleiterfd)einung ju bem neuen 6ef)en ber 5latur, ha§ bie 9ienaiffance=

periobe in erfter ßinie fennjeic^net. £)ay 5luge erlüad)te luiebcr für bie un=

enblic^e gütte ber formen ber 5tatur, unb bamit tüar aud) ber Slntüe tüieber

neue 2öir!fam!eit Derlicl)en.

Sfeutfc^e aiunbic^au. XXXI, 7. 4
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Mitteln, bie ©cfeiete, ttjo bie Ü^enaiffonce ciiriu(^§ , Bejahen Dort reiner,

älterer grie(i)iirf)er ^un[t !aum etlDoS. @§ tüar ha^ ©elüanb ber fpäteren

römifiijcn .^aiferjeit, in bent bie 3lnti!c 3unäd}ft tüieber bor bie fingen trat

unb luirfte.

5titn ober trat bie 333iffcnid)aft ein. 6ic erfannte aHmä'^tii^ al§ iljre

5lufflabe, ba§ ecbte @ricd)ifd)C an§ ber Um()ii[tnng I)erou§(5ui(f)äIen nnb jn

bem reinen Urfprünßlid)cn öor^nbrinc^en. %n bicfem !^icU ber y^orfc^ung,

ha^ f(^on 35>indelmann fid) (-^cfteßt fjattc, arbeitet fie nod) ^eute.

@ine mädjtiiie unb nmt^cftaltcnbe Sßirfnnci auf bie enropäifi^e i*3;nnft übte

bie -Äntüe gegen @nbe be§ 18. 3fit)i'f)wnbert§ unb 3U Slnfang be§ 19. ^a^r=

]^unbert§ au§. Unb Inieber )x>ax e§ ein unb berfelbe 2)rang, ber ^ier na(|

einer Umfe'^r 3nm ^Jlatürlidjen nnb junt rein 5[)lenfc^li(^en auf aEen ©ebieten,

bort nac^ einem SBieberanfnüpfcn on bie "Jlntüe unb einer 9Za(^af)ninng

griec^ifc^er ^unft rief. SlCtein, biefe ßpoc^c entbe()rte gan^, toaS bie 9tenaiffance

fo ou§ge3eid)net f)atte: bie eigene, felbftänbige, froftöoUe 5iatnranfc^aunng.

©0 lebenbig unb ina^r ber S)rang jener ^cit nai^ bent steinen nnb 9iotür=

lidien Inar, fo ©c^öne» unb ©ro^ey er auf anbern ©ebieten — öor attem beut

ber ßiteratur — erzeugte, bie !ünftlerifc^cn Sciftungcn toaren f(^lnöd)Ii(^e. 2ßie

tief ftef)t bie bilbenbe .^unft ber @oetf)ef(^en (Jpod)e unter ber ^^oefie!

3a, biefe 9ta(^o!^mung ber 5tntife, tnie fie namentlit^ öon S^^orlnalbfen

itnb feinem .Greife betrieben tüorb, !^at bem tnirflii^en 2]erftönbni§ ber

griec^if(^en ^unft nur |)inberniffe bereitet unb gefc^abet. £)ie lllenge na^m
nun — unb nimmt öielfac^ noc^ fjeut^ntoge — biejenigen @igenfd)aften für

bie Ina^ren ber antuen Äunft, Inelc^e jene yjad)a^mungen an» i^r gebogen

l^otteu; nnb bie§ Inar eine fabe, leere Sldgemein^eit, eine fraftlofe, tneid^tic^e

SSanalität, bar jeber inneren, inbiöibuetten .^raft, bar jeber gefunben, nnmittel=

baren 5tatnranfc^anung; in mi^berftanbener SBeife Inarf man formen bur(^=

einanber, bie ni(^t V^-'i^o^^c^ten unb ben ^bealen ganj öerfd)iebener Reiten

angehörten. Inc^ bie beften 33}er!e eine§ 2;^orlnalbfen finb, mit ber tnirüid^en

grie(^if(^en Äunft öerglic^en , Don jenen ^JOlängeln öoU. S)ie g^olge mu^te

fein, hü^ man bie 5lnti!e balb al§ !a(t unb langtneilig , al§ ob unb leer

empfanb.

3)od) bur(^ ©rünbung bon ^ufeen, buri^ ^^orfc^ung unb (Srabung tuarb

bie e(^te grie(^ifd)e 5lnti!c immer me^r be!annt, unb jener falfd^e begriff mu^tc

tneic^en. 2Bir ftef)en noc^ mitten in biefem 5|sro3cffe ber (?nttt)id(ung brin.

Itnfre ßunft aber l^at fi(^ erft Icbfjaft abgetnenbet bon jener 5k^a^mung
ber 5lnti!e unb f)at bann im fogenannten 9iealilmu§ ober 9tatura(i§mu§,

!ur3, in aßem anbern i!^r §eil gefuc^t, nur nic^t mel)r in ber 5Inti!e. Sod^

aud) biefe ^eit ift borüber. ^Jh^r nnb me^r tünbet fic^ ba§ SebürfniS an

nai^ 35ereinfad)ung ber ^^orm, nac^ feftem ©tile; unb bamit mirb ber f8üd

nnfrer ^ünftler tüieber mc^r unb me^r auf bie 5lnti!e gelenü. @§ me!^ren

fid^ in unfern 5Iagen aEmä^lid) bie Mnftler, bie mit bctnunbernber ßiebe

auf bie in^tuifc^en burc^ bie gortf(^ritte ber gorfc^ung immer reiner fic^ bar=

ftellenbe griec^ifd^e Äunft fc^auen unb fii^ bon i^r neue Äraft unb Slnregung

I)oten.
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2Bo!^er nun tiefe ungef]eure, burcf) ^\af]rtauienbe t]inbuv(^ tr)öl)renbe unb

immer ftd) erneuenbe 5Jtac^t bcr c;rie(^ifc§en .^unft? äßol^er biefe ^raft, ha^

fie auf bie tievfdjicbenften Elutionen unb bie öerfc^iebenften ä^^te" immer

bcicbcnb ]n luirfen t)ermoct)te? Unb babei ^at fie ja mit öotlem @infa^ aEer

^JUttel, mit allen ^tegiftern eicicntlid^ nur einmal, nur ouf 9lom gelnirft;

fonft maren e§ immer nur einzelne ©(^ö^Iinge, unb naä) bem Untergänge ber

antuen Kultur tuaren e§ gar nur krümmer, bie tüirfen !onnten.

©in öauptteil ber griec^ifc^en .^unft, bie tjö^m ^lalerei, ift öoEftänbig

tierloren gegongen. 3)ie 3?efte geringer beforotiöer ^lalerei, bie tüxx bcfi^en,

erregen Staunen, tno fie befannt tüerben; allein, fie !önnen nur eine blaffe

?l()nung öon bem 33erIorenen geben. 5l6er aud) Don ber ^piafti! finb ja nur

^rogmente crtjalten, unb öon bem, tDü§ ha^i ^illtertum felbft al§ bo§ SSefte

unb §ö(^fte in ber 5ßlafti! onfal), öon bcn ^ronjeftatuen ber erften yjleifter,

ift faft gar nic^tö un§ geblieben, gür bie toeitanS meiften ber antuen

plaftifi^cn 53ieiftertoer!e muffen mir un§ mit jumcift fe^r geringen .*i?opien

fpäterer Reiten begnügen , unb toir finb glüdlic^ , tnenn tüir au(^ nur biefe

babcn. 531an beule, tt)a§ ba§ tüäre, tnenn tnir öon ber großen ^unft ber

9ienaiffanceepoc^e nid^tS befä^en al§ etlirfje .Kopien! Sßenn mau Slntüe unb

neuere Äunft öergteii^enb abfc^ä|en töill, mu^ man gerec^tertneife tüo^l be=

beulen, melc^ ungef)eurer Unterfd)ieb l)ier obmaltet, inbem tüir l)ier bie 9}kiftcr=

tüerle felbft, bort nur jufättige ^^rümmer unb ftopien jur $8erglei(^ung l)abeu.

2Ba§ an Driginalen ber probultiöen ©poc^e föriec^eulanbS auf un§ !am, ift

nur öom blinbeften ^u\aU getnä^lt; e§ ift in leiner ßunftgattung gcrabe ba§,

tt)a§ bie Sllten felbft aU il)r ^efte§ anerfannt l)aben.

Unb bennoc^ biefe .^raft unb biefe unget]eure 2Birlung ber 5lnti!e!

^c^ tnar unlängft einmal Inieber im (Jampofanto 3U 5pifa, in jenen

ftimmunggöollen fallen, bie angefüllt finb mit .^unfttüerlen ber öerfi^iebeuften

©öoc^en. §ier finb 3)en!mäler alter möglid^en Reiten unb ©tile burc^einanber.

§ier ift ßtru§f ifd)C§ , l)ier 9t5mifcf)e§ , l)ier ©otifd)e§ unb 91enaiffance, l)ier

aud) 9]tobern-5lnti!ifiereubey in (^anoöaf(^er 5lrt. Unb unter alt bem fte^t

ganj bcfc^eibcn ein attifc^e§ förabrelief au§ bem öierten 3al)rl)unbert öor

6l)rifto, nid)t§ al§ eine fi^eube grau barfteHenb, öor ber eine anbre ftet)t.

S)od) neben bicfcm 9^elief erf(^eint aßey anbre ringsum gering, lebloS, l]art,

talt unb befd)rän!t. 3)ic abfolute Superiorität ber griec^ifdien $l^lafti! tritt

]^ier mit jtringenber S)eutlid)!eit in unfre ßmpfinbung. äÖie einfad) = natür=

lid), tüie fd)li(^t unb gefunb, h)ie rein unb frei menfd)lic^ finb iene beiben

ottif^en ?}rauen, unb toie !lar in ber plaftifi^en (}orm! 5Hd)ty öon bem

anberu ringsum l)ölt baneben ©tic^.

3d) tüar unlöngft in 5igt)ptcn unb l)abe bort bie nngel)euren SBerle ber

alten ägl^ptifc^eu 5xunft beinunbert, foltiot)l bie ©rofjartigfeit ber 5lrd)ite!tur

al§ ben ^ieidjtnm unb bie i}einl)eit ber 5]3laftif, in bcr eine gülle öon ytatur=

beobad)tung in einen lüal)rl)aft monumentalen Stil gebiad)t ift. 2)od) bei

aller Semunbernng Hang in mir immer ftärlcr unb ftärfer eine Saite ber

8et)nfud)t, bie m\ä) Ineg öon l]ier ,^u ^gried)ifd)cr .Uunft l)inrief. S)ie ein=

fi3rmigc Starrheit, bie unabläffige 2lMeberl)olung immer gleidjer yyormeln in

4*
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ber ä(^l))3tii(f)cn l!nnft inirfcn auf bic 2)aucr lüie brürfenbc, mef)r unb mc()i-

L)cäiu]ftiiicnbe geffeln, aiiy bcncn bic ©cclc fid) I)inau5fet)nt in ben ^crcid)

freierer ihmft. £)cr jdjlrere '^xnd bcf^ctifdjcn 3iüfln(ic§ ließt auf allen SäJcrlen

in 5ifll)pten.

5lflein, nidjt nur l)ier !ann einen bie @el)nfud)t nad) ©riedjifc^em befallen;

fic tut cö aud) in öicl, öicl nioberncrer Umgebung, äßer ben 9tiefenfaal

burdiluanbert l)at, ber liHjO auf ber 2tu»ftelhnu-{ in '4>ariy bie SIßerfe ntoberner

$piafti! bereinigte, ber lücifj, tr)ic bcnnrul)ic^enb unb nerüen^crrei^enb biefc

löirften. £)a§ 5lut]e cmpfinbet bie 2]i3r,]üt]c ber antuen ^laftif tüol)l nie

ftärler unb unmittelbarer, al§ nad)bcm cS eine 6ammlunc^ ntoberner ^pioftit

aufc^cnontmcn l)at. ^an fann biefe 2ßir!nnc-\ ja ond) in öielen ^Jlnfeen er=

proben ; nur fc^abet e§ jo immer ber i^rifc^e ber föinbrüde, ba^ unfre 5Jlufeen

bie ^^unftinerfe fo präpariert unb ftaffifijiert barbieten. 60 toie un§ bic

(Sic^enart unb ber ä'Bcrt einer 5^^erfon unfrer nödjften täglidjcn Umgebung oft

erft rec^t beutlic^ tüirb unb ^u Harem ^eliniBtjein *ommt, lücnn mir fic 3U=

fällig einmal unerinartct in einer ungemol]ntcn Umgebung erblidcn, fo gel)t

c§ un§ aud) mit ben ßunftlücrlcn : eine in ganj frcmbe Umgebung oerfprengtc

?lntife !ann uncnbtit^ ftärfcr tuirten olg §unbcrte öon tüoljlgcorbncten unb

tatalogifiertcn ^Jcufeumc^ftürfen.

S)od) mir l]aben bis jc^t nur 3Kir!ungen fonftatiert unb tnottten bod)

öon bereu ©riinbeu fpred)eu! Über biefc ift c§ freiließ fdjlnerer fid) flar ]n

iDcrben al§ über iene.

©in ^auptgrnnb jener übermäd)tigen unb immer mieber fiegenben SBirluug

ber 5lutife liegt getni^ in einer in ber Zai ganj einzig baftef)cnbeu ^Bereinigung

gtücicr (Sigenfcl)aftcn , bie fic§ gneinanber al§ ©cgenfäi^e üerbalteu unb fid)

eigeutlid) au§,3ufd)lie^en ftrcben. £)od) finb c§ eben biefe beiben 6igenfd)aftcn,

bie fid) oercinigen müfjen, menn ein ßunftlner! entftel)en foll, unb ^Inar Inirb

ha§ Äunftlncr! um fo l)i3l)er ftel)en, je ftärfcr jebc öon jenen beiben ß-igen=

f(^aften gleichzeitig in bemfclbcn ^ur ©eltuug lommcn mirb. 5Jtau !ann jene

ßigeufc^aften üerfdjicben beuenuen ; c§ Inirb bentlid) genug fein, Incnn mir fie

ettoo ^rcil)eit unb ©efe^ ober aui^ 5latur unb Stil beiden Inollcn.

©crabe ba» 5iebeneinauber biefer beiben (Sigenfd)aften , unb ^tnar ber

l)ö(^ftcn 6teigerung jcbcr üon beiben, bie 3]ereinigung beibcr in it)rer ()öc^ften

^poteuj, ift bayjcnigc, Inoburd) bie gried)ifd)e ßunft gan^ einzig boftef)t, Uunin

i^r leine anbrc gleid)!ommt, unb iüoburd) fic il)re l)öd)ften äßirfnugcn erhielt.

3n i^vcr glüdlid)ften (äpod)c finb jene beiben @igenfd)aftcu mäd)tig cntmirtelt,

aEein, fic l)altcn fid) bic 2Bagc. äBo immer mir fonft l)inblid"cn, finlt balb

bie eine, balb bic anbrc Schale ber 2r>age.

2)ic einfeitige ^Jlu§bilbuug ber einen, öon unö ©efe^ ober Stil genannten

ßigenfi^aft c^araftcrifiert 3. SS. bie ftarr auf einem Stanbpunft üerl)arrenbe

ägt)pti|d)c unb orientalifd)e .^unft. ^i)x gegenüber l)at bie griet^ifc^c ßunft

fd)on in il)rer ältcften 6rfd)einung, in ber fogenannten ml)fenifd)cn ober Irctifdjcn

^unft be§ gmeiten nord)riftlid)en ^^a^rtaufenby, baö ^Prin^ip ber g-reibeit unb

ber ^Jcatur auf il)re 5'flt)"i^ gcfd)ricben. äöir t)abcn bereite öcrl)in angebeutet,

mie mäc{)tig cbenbabnrc^ bic gricd)ifd)e .S^unft fd)pn bamaly, obmo()l fie in
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Xccfjiii! unb SSef]en-fc£)img her äußeren Mittel tüeit juvücf \mx, fid) über alte

orientaUjdjc unb ägljptijdjc emporfcf^ltiang, unb luic \k jpätcr ebenbaburi^

jene Dötlifl bcfiecjtc.

3)a§ ©cgcnteil, ha§ ^u einfettige ©treten nacf) 5'^"ci^ett unb ^fiatur, ha^

tßernadilöifigeu gefctimäfeigen (Stile§, tenueu lüir Hou ber neueren .^unft=

cntlüicüung genug. 3)em jerfafjreueu, ft{I= unb trabition§lofen ^]{aturaliömu§

gegenüber ftel]t bie ^ilntüe ftolj ba im $BoEbefi|e gefeftigten ©tile§, ber fie

uie üerlä^t, and} lüenn fie bie 5lotur am unmittelborften lüiebergibt.

S)ie aEju groBc ^tei^eit, bie SoSlöfung öon allem in S^rabition 6e=

grünbeteu ©til, toelc^e unfre neuere .ftuuft (^arafterifiert, l)ot in ueuefter ^e^t

3U einer 9tca!tiou gcfüf)rt, bie fd^on ganj ejtreme (grfd)einungen f)ernorgebra(^t

bat. ^m ©efüfjlc, ha^ ein fcfter 6til un§ fel)lt, l}at mon blinb auf irgenb=

tDeld)e öcrgaugene ftarre ©tilifierung prüdtgegriffeu, mie auf bie be» früt)cren

^J{ittetalter§ ober bie 2igt)pteu§. ^llle ^orberuugen öon 5latur unb ^^reilieit

gurücffteUenb l^at man uur ha^i Sebürfniä nad) ©efe^ unb Stil ju befriebigcu

gefudjt unb babei bie Anregung öergangcner :primitiüer unb befangener ßuuft=

epodjen bcnu|t. (Sin befonberö bcutlii^eö unb be!annteg S3eifpiel biefer moberuen

3ftea!tion bietet, bem jur 5luyfüt]rung beftimmten ßntmurfe uac^, ha^ neue,

^ro^c 23iömarc!ben!mat für Hamburg.

ä>om Kampfe foldjer g?:treme befreit fte:^t bie griect)if(^c .^unft ha. ^i)x

toar e§ burd) jene einzig glüctUc^e SSerciuigung ber üerfdjiebenen (Elemente

möglid), gro^e monumentale plaftifc^e 2Bir!uug ju erzielen, o^ne babei bie

natürliche f^reibeit ber menfd)lid)eu (Scftalt aufjugeben.

äBtr aber befinben un§ ^tuifd^cn bcn ftreiteuben ©egenfä^en : l)ier bietet

man un§ abfolut ftillofe 5lu§f(^nitte au§ ber ^hitur, birette Imitationen

€ine§ beliebigen ©tüc!e§ 2.Bir!lid)!eit — bort lüenbet man \iä) non ber Statur

gän]li(^ ab unb eignet fid) bie ftammelnbe (5prad)e primitioer unb ftarrer

©tilifternng öergangener Reiten an.

,3mifc^en biefen .^ontraften !^in unb ber getrieben, bietet bie moberne

^lafti! ein überaus unerfreuliches iöilb. 3)oi^ auc^ menn mir ben 33licE auf

bie ücrgangcnen großen ©pochen ber neueren .^unft richten — aud) in ber

IRenaiffanceplafti! (unb nur bie ^plafti! tonnen toir bittigermeifc mit ber ^Intüe

t)erglei(^en) finben tnir ni(^t entfernt jenen ©rab ber gteid)^citigen 51uö=

bilbung ber ücreinigten gmei (Elemente mieber, ben mir oben beröor^oben.

^ud) bie 3tenaiffance bleibt in bem einen ober in bem anbern jurüct. Unb

in ber 'Jlntüe felbft fe^en toir bie noltenbetfte Jöereinigung nur in ber

telatiö turjen (Spoc^e ber l)öc^ften .^nnftblüte, mogegcn oorl)cr, in ber ^ni

be§ ard)aifd)cn 6tile§, ha<- eine ber bciben Elemente, ber „©til", in ber

fpäteren 3eit, ber ber I)elteuiftifd)en (^pod)e, ba§ anbre, bie „'Jiatur", ba§ ilber=

gemid]t bnt. 3)ie iyreil)cit, bie ,yi ben (3)rnnbeigeufd)afteu ber griec^ifd)en

ilunft geljört, bradjte bie nie raftenbe, nie ftilleftcbenbe l^ntmictlnng mit fid).

Sjie gried)ifd)e ftunft l)atte ebenfofc()r immer „6til" ; aber fie berul)igte fid)

nie, fülange fie lebenbig toar, mit bem 3-eft()alten an einer Stufe, fonbern

flieg unb flieg immer Ineiter.
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3}crtT)ciIcn trir no(^ ctlDaS Bei bcm ©runbfQijc, ben lüir aufftcüten, ha'^

bic SSercinigunci jener glnci (£-Icmente in bcm .VUinfttücrfc notlücnbig fei, imb

ha'^ bieg um jo f)öC)cr ftcf)e, je ^öf)er bcibc @(cmentc nebcncinanber cnt=

luicfelt finb.

@§ ift getüifj nic^t nöticj, näf)er QUy,^nfiU)rcn , bnB jicf)er nidjt baSjenige

2Ber!, ba§ bic 9ktnr nm genancftcn micbergibt, bnö bcftc ftnnftltier! i[t. Sin

jcbcr IreiB bur(^ ^cifönlidjc @i-faf]rnng anS ben 2.l^ad]§|ignrcn!aBinetten , lt»ie

tüibertüärtici bic blo^e ^latnrnac^Q^mnng ift. 65 c\ci)'6xi eben nottncnbig jeneg

jtücite (Clement ba,^u, jene§ Umjc^af[en ber 5tatnr, ha?^ fid) im 8tilifieren be§

ycaturöorbilbeS fnnbgibt. 3cbe§ ßunftlner! ift ba§ Stefnltat unirc§ eigenften

inneren £d)affcnö, in bcm unb burci) ba^^ \v\x in äBetteifer treten mit ber

fi^affcnben 5ktur itnb unS aU felbftänbige 6d)öpfer tüf^n neben fie ftellen.

3)e§(]al6 erfüllt c§ ben, ber cS fd^afft, ebenfo mie ben, ber c§ genie^enb anf«

nimmt, mit bem .^oc^gcfül)le, ha^ mit ber öoEcn SSetätigung jeber ßraft öer=

Bunben ift.

S:'a§ ^unfttuer! ift niemals Blo^e SÖicbergnbc ber 5tatur, fonbern immer

bie 21>iebergabe , ber 5ln§brud öon innerlich öefc^autem nnb ©mpfunbenem.

5lud) bie Sanbjc^aft, bie ^ignr, hk ioir malen ober ptaftifc^ bilben, ift ni(^t

eigentlich ^ki^bilbnng ebenbiefer ©egcnftänbc, fonbern öictmc^r SBiebergabe

unfrer inneren ©mpfinbung Hon benfelben. ©0 ift jebe^i .^nnfttner! ein felb=

ftänbige», eigne§ 5lad)id}affen nnb 5ienf(^affen ber 5latur, boS nad) unferm

eigenen inneren ^ebürfniffe gef(^ie^t. S)ie 2(rt biefe» SSebürfniffcS fc^tüanft

nun freiließ nac^ '^txi nnb 3sol! ungemein; unöcrrüdbar ift nur bie ©rcnje,

UDclc^e unfre menfd)lic^e Crganifation felbft un§ ftedt, b. i). unfre ^öt)ig!eit,

auf3uncf)men unb ju fcf)en. 3)aö 9iefn(tat ift immer boöfclbe: baä .^unftlnerf

mu^ <Stil geigen, mic öerfc^ieben bicfcr auä) fein mag.

3e ftärfer ein .^unfttnerf ftiliftert ift unb baburc^ Don ber 5iatur a'6=

lt)ei(^t, befto bentlii^er tritt fein ß^arafter ai^j Äunftlner!, aU öom 5}lenf(^en

eigen unb felbftänbig ®efct)affeney gutage. 5tüein, eö tnirb, nid)t öon ben

^Primitiben freiließ, aber öon aller t)öf)er enttnidelten menfd)Iid)en ,Q;ultur al»

ein fc^merer ^Hanget empfunben , menn ein .^nnfttöcrf altjutnenig öon bem

9leic§tnm ber 51atur tniebergibt, toenn öor allem bei organifdjen ©eftalten it)r

2Sefentlic^fte§, ibre J}ö^i9'fcit freier SSeraegung, nid)t gur 5tnfc^auung gelangt,

tnie bie§ bei ber ftarren, ftrengen 6tilifiernng gelDiffer .^unftftufen ber ^aE ift.

^e tücniger aber ein ßunftmcr! ftiliftert, fe genauer eö bie 9latur ltiieber=

gibt, um fo nottoenbiger Inirb i£)m, um feinen Gijarafter als .^unftmer! gu

retten, bie SSetonung be§ perfönlic^en, bie Dktur nac^ eignem 33ebürfni§ um=

fc^affenben :probu!tiöen ©lemcnte». äßenn biefe§ fe^It, fo tjört bo§ äl^er! auf,

Äuuft 3u fein, unb ift nur eine äßieber^otung ber Statur, bie bod^ immer

unenblic^ geringer ift aU biefe felbft, alfo U)ibertt)örtig tnirfen mu§.

3tu§ i^rer Unfäf)ig!eit !^erauy, mit ber (s|)orofterifti! ber 5^-ei!^eit be§

£)rganif(^cn auä) bie notJuenbige ©tilifterung ,]u öerbinben, f)at bie mobernfte

.^unft, um ibren 6l)ara!ter als ßunft ft(^ ju belöatjrcn, ficf) ber Skc^a^mung
primitiöer Stile in bie 5lrme getuorfen, inbem fie lieber felbft bei organifc^en

Figuren auf il)r 2Befentlic^fte§, bie ^^-'^i^^it ^^^ SSetüegung, öergic^ten al§ auf
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bic ©tufc Bloßer ^flaturnadjafjmung I)eraBfin!en tüiH. ^fjX ÜJlittel tft t)er=

jtücifelt, aber ri(^ticj ift ber ©nmbja^, ben fie bamit Bc!cnnt: bo^ 'OtQtur=

tütebergaBc jelBft nicmaly ba§ ^iel ber ßunft fein fann, jonbern nur ein

IJiittel 3U i!^rem tt)ir!Iid)en 3^^^^' niimlic^ bem, einer inneren SSorftettiing

"^luSbrud 3ü geBen, ben 2)rang be§ eignen menf(^li(^en ©elBflfc^affenS jn Be=

friebigen. @§ ift ha^ äßefen ber ^nnft felbft, inbem fie ein freies menfc^=

lic^eö ^k(^f(^affcn ift, ba§ Bei attent 6treBen naä) ^loturlnicbergaBe boi^ immer

aud) 2l6lt)cic^nngen öon ber -Jiatur Bebingt.

S)ay Saiennrteil ijai jn oüen Reiten nur bie eine Seite, bic '}|atur=

tüiebcrgaBe, Beachtet nnb nacf) il^rer §ö^e bie 3SJer!e ber Bilbenbcn .^nnft ge=

f(^ä^t. £)a§ Inar im üoffifc^en '•^tltertum eBenfo tüie in neueren Reiten. 2)a§

anbre ©lement, bie nottnenbige ÜkturaBtüeic^ung burc^ ba§ ©tilifteren, na'^m

ber Soie aU etlnag ©elBftüerftänblidjeS, ha§ er nic^t tüeitcr Bcai^tete. ö)leic§=

tüo!^! aBer füllte er ftc^ , of)ne ju tüiffen, U)arum, öerle^t , tno bieg Clement

fel^lte ober ^n fc^tünd) mar, toie in ben Reiten bey fogenannten S^iealiSmuS.

2)ann tourbe üBer ben S>erfaII ber Ä^nnft geüagt unb tüurben bie alten

5Reifter ge^riefen , unb e§ enttuidelten fic^ 9ti(^tungen , bie auf ha§ alte

©tilifteren jurüdgriffen. £>iefe SBanblungen finb mef)r al§ einmal in ber

©efc^ic^te nic^t nur ber Bilbenben fünfte jn öerfolgen.

3)te griec^ifd)e ^unft Bcfi^t nun in i^rer S5lüte,^eit, toie tnir fagten, eine

ganj einjig glüc!(i(^e 5JZifc^ung öon leBenbigfter 5laturtna^r^eit unb tnir!nng§=

öollftem 6tilifieren.

^an b€n!e, um fii^ bieg nä!^er gu öergegentüärtigen, nur einmal an bie

Silbung be§ nadten menfd)lid)en ^ör^erg in ber 5piafti!. 2Cßo ift bag menf(^=

li(^e ^leifd), luo ber gange 33ou beg menfd)lid)en ,^i3r:j3erg richtiger, loat)rer,

leBengöoEer gebilbet morben alg in ben Originalen gricc^ifdjer ^piafti! ber

SSlütejeit? 3lBer Wo finbet fid) mit biefer l^öc^ften 91atur fo Diel ©til öereint,

too ift bie flippe einer Bloßen ^[Robellimitation fo öodftänbig Oermieben, tno

Begegnet biefe UmBilbnng ber 5latur .^ugunften plaftifi^ monumentaler 2Bir!ung

neben folc^em ^^eftl^alten an ber 5iatur? — 3)ie 9ienaiffance !ann gerabe

l)ierin uic^t entfernt lonhirrieren, unb bie neuere unb neuefte Äunft erft red)t

ni(^t ; bie le^tere !leBt ja Be!onntli(^ gan,^ am 5JlobeE, üBer beffen ^mitotion

fie fid) nur baburc^ 3u erl)eBen tüei^, ba§ fie ettna auf bie primitiöen Stile

mieber jurüdgrcift, benen 9Zatur unb SeBen feljlt.

^n einem fleinen 5J^ufeum in Sübfrantreic^, id) glauBc, in 5lij:, erinnere

i(^ mic^ in bemfelBen Saale mit ©i:pgaBgüffeu naä) ber 5lnti!e eine öom
Staate ba^in gefd)en!te, gan,g neue 9Jkrmorftatne gefcl)cn gu l^aBen, eine nadtc

meiBlid^e ^igur. 3)er 5tBgu^ ber SSenug öon ^[Rebici ftanb nid^t ferne; man
!onnte beibe i^iguren mit einem SSlide meffen. Der .^ontraft tüar fürd)terli(^.

Die moberne Statue mar in iljrer 5lrt trefflid) unb öirtuog gearBeitet; fie

Bilbete ein ^lobett mit allen Detailg nad} , aud) mit ber burd) bag llragen

beg ^orfettg öerönberten 33ruft ; bie 5{atnrBeoBad)tung mar anfg ^iu§erftc ge=

trieBen. 5lllein, bie 2ßir!ung? ^ci bem moberncu, Üinftlerifd) ungcbilbeten

^aien, ber ben nadten .Körper in ^Jatur fo gut mie nid)t tennt, mirb jene

Statue einen gegeuftänblid)en Sicij augüben , eben alg naturaliftifd)c Dar=
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[tcHimcj bc§ 91aiftcn; allein, bic§ ift !ein ä[tf)ctif(^cr 9iei,v S)q§ ^luge be§

üinfttcrifd) ©cBilbctcn tuenbct fi(^ h)ie crlöft öon bcr moberncn ^iflur ,^u bcr

atttücn I)inüBcr, bie i()n jluar lücni^cr an bcn '"ilcitmcnj'c^en erinnert, ber fein

C'^emb au§t"5e30(icn i)ai, aBcr if)m ba§ bolle, tiefe Coefüf)! c^efunber ^hnfd)lid)feit

öerntittelt. llnb biefe crt)e6cnbc äft()etifd)e äßirhing toerbanit ba§ antue 2Ber!

ber 6tilifiernntv bie e§ mit bcr 5iaturnad)bi(bnnci ju bereinigen qetün^t t)at.

Ober blirt'en luir anf bie 23iIbnnc-\ beS föclüanbeS. "S^a ift c§ 6efonber§

bentlid), lüie, um plaftifd) monumentale äßirluncj jn er.^ielen, bie 51atnr nic^t

einfod) nadjgcbilbct, fonbern ftilifiert tücrben mn^. Sie 5lnti!e l^at haQ

©elnanb immer ftilifiert ; aber \vo finbet man (-^leic^tDO^t bie 5ktur ber ©toffc

nnb il)re§ g^allenS, if)r ©leiten, Äleben, it)r Saufi^en nnb .knittern, if]r

2[öef)en nnb fylattern lual^rer bavcicfteHt al§ in ber griec^ifi^en 5p[afti!? @»

qcnücit, an bie S^orfen bom 5|>artI)enon gu erinnern, beren ©ctnänbcr t}on

5iatnraBfd)rift fo Ineit entfernt ftnb nnb bo(^ fo eminent natürlid^ tnirfen!

äßenn tüir enblid) bie Silbnng beS ßopfeS nnb feiner Seile, inSBefonbere

ber ^ngen nnb be§ §aareö, Betrachten, fo iüirb ber aBfolute Jßorrang ber

t]rie(^if(^en $Iafti! erft rec^t eöibent. ^reilic§ lä^t e§ fic^ mit 3[ßorten nic^t

gut beutlii^ matten, aBer an Originalen jebem lei(^t bcmonftrieren, iDie ftar!

bie 5lnti!e ba§ ?luge ftilifiert, b. f). tion bcr 5ktur a6inei(^cnb auf Beftimmte

235ir!ung l]in umgcBilbet, nnb trield)e i^üKe öerfd)icbcncn geiftigen 5lu§brud§

t)oE Sliefe nnb 2BaI]rl)eit fte bamit ju erreichen geinn^t l)at. %nä) an ben

gelnngcnften :plaftifd)cn 2Bcr!en ber 9ienaiffance erfc^einen bie klugen, inbem

fie Inenigcr ftilifiert ftnb nnb bcr 5{atur genauer folgen, neben ben gried)ifd^en

Originalen bcr ^lüte,^cit trodfcn nnb au§brnc!ylo§.

Unb nnn biefer gan^e 9iei(^tum bcr ^bealföpfe grie(^if(^cr ^piaftiÜ äßo

ift bcm entfernt 3>erglci(^Barey gu finben ! 3)ie ganje Stola be§ 5Jienfi^lid)en,

tiom I)eiter Sinnlichen be§ jngcnblidjen Satt)r§ Bi§ t)inauf gu ber (5)cbantcn=

majeftät bc§ ©öttcr!önig§ 3cu§, allcS l)at 33cr!ör:perung gcfunben in ben

feften ^^CQ^ti^pen ber gried)ifd)en ^slaftü. 2)em Ijat feine anbre .^nnft cttt)a§

5ll)nlic^e§ entgcgenjuftellen. ^^n^em fie frei bon ben ^effeln ber 9lac§al)mung

einjclner ^JlobcHe nnb benno(^ immer im ^nfi^lnffe an bie ^^ormen bcr 9iatnr

fd)uf, !^at bie gricd]if(^e ^unft bie ganjc 5Jlannigfaltig!cit menfc^li(^en 23}efcn§

in d)ara!teriftifd)cn %):)pcn geftaltet. 2ßeld)er ^}teid)tnm fein abgeftnftcr

|)laftifd)er [formen entfaltet fid) , tnenn tnir nnS biefc S'^cöJ^^^Jpe" öergegen=

mörtigen, ben lieBen5tnürbig=!lugcn .f)erme§, ben !^oI)eit§tiollen, reinen unb Bc=

geiftcrten 5lpollon, bcn büfteren 5lre§, bcn Biebcren öcpl]aift, bie tlarc, !luge

?ltf)ena, bie licBeSfü^e 5l^I)robite, bie reine, frifc^e, jagbfrolje 5lrtemi§, bie

Uicl)miitige 5)hitter £)emctcr unb fo tüciter ben ganzen olt)mpifd)en ^rei» Bt§

3u ben nieberen, berBen ©ämoncn t)eraB!

hinein, toa§ ineniger Bebad)t ju tücrben ^iflegt: bie gricc^ifi^e ßunft ift

and) in ber S3ilbnng be§ einzelnen leBenben 5Jicnfc^en, im ^sorträt, feber

anbern 5|>lafti! überlegen. Unb ^toar n}ieberum bur(^ jene gät)ig!eit, öon ben

©injcllieiten be§ 5JlobelI§ gii aBftral]ieren, bie DJatnr für !ünftlerifc^e ä'ßirtnng

umäugeftaltcn unb bod) allc§ 3Befentli(^e bcr 5latur boll BeiguBc^altcn. 6rft

in neuerer 3^^^ Beginnt man bcn gangen 9tcic^tum bcr gric(^ifd)en ^orträt^
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Bilbung gu ermeffen, inbcm man crft jdjt ben ineit^^crftreuten unb oft ah=

fd)euli(^ mipanbelten, burc^ fd)le(f)te (^rc^änjiincj ent|teEten unb in bnnfle

2Btn!eI öerbannten cjriec^ifdjen 5|3orträt!Dpfcn bic gcbül)renbe 5lnfnicr!iam!eit

fcf)en!t unb fie burc^ $f)otocirap{)icn &e!annt mac^t. f^reilid) ift bicfe näf)ere

Kenntnis Bi§ je^t noc^ auf einen fe^r fleinen ßrei§ öon ^aii)g,dc^xkn Be=

fc^ränü. ©elBft bem „J!unftf)iftori!cr" öon §acf) ^^ftegt bie§ reiche ©cBiet

frcmb äu fein, ha er e§ ja in ber SfJegel für genügenb l)ält, fic^ öon ber 5tntife

nur eine oberflni^Iic^e 3}orfteIIung anzueignen. Unb ber ^Iri^äologe intereffterte

ftd) Bi§ in bie neuefte ^eit foft nur für boS ^!onograpf)if(^e, b. 1^. nur für

bie 5Portröt§, bencn man glaubt einen Beftimmten berüf^mten 9iamen Beilegen

ju !önnen. Sebiglid§ al§ ^unfttoerfc, it)ie fie el in fo l)of)em Wa^c öerbienten,

finb bie griei^ifc^en 5Porträt§ Bi§ jetjt noc^ faft gar nic^t getnürbigt lT)orben.

greilic^ fte!)t ant^ l^ier biefelbe 6(^lx)ierig!eit -^emmenb entgegen lüie Bei ben

ibcalen ©c^ö^fungen griec^ifc^er .^nnft: anc^ bie $Porträt§ finb unS ^umeift

nur in fpäteren unb öielfac^ umgearbeiteten ^o:pien ertjalten, unb biefe .Kopien

felBft finb tnieber trümmerf)aft ober fdjlec^t ergänzt unb noi^ fd)Ie(^ter auf=

gefteHt. 6§ geprt immer einige Energie baju, um ftd) burd) biefeS ©ornen=

geftrüp^3 bnrc^juarBeiten, allein, hk ^üt)c tnirb überreid) gelof)nt.

6§ ift üBrigenS merttoürbig, gu fef]cn, mie lange ftc§ bie griec^ifc^e ^unft

baöon feruge!^a(ten f)at, bie ^^nbiöibualität im 5Jlenfi^en ^ur ^arftettung ju

Bringen, ^oä) bie ©poi^e be§ 5|^^ibia§ f)at !ein eigent(ii^e§ ^Porträt :^eröor=

gcbrad)t. 2)o(^ in ber @po(^e gegen 4U() ö. ßf^r. fte^en Inir öor einem plb|=

liefen §erOorbre(^en öoEenttoidelter inbiöibneEer $Porträt!nnft. ^a» Ijerrlic^e

Sßilbni§ be§ @uripibe§, ba§ in me!)reren iHcpIüen er!^alten ift, ftel)t an ber

©pi^e einer glän^enben ©erie, bie meiter ^u ben d^arafteröoÜen ßöpfen be§

©o!rate§, be§ 5piato unb ungezäblter anbrer ©riechen für)rt, bie, menn auc^

fonft un§ unbefannt, bod) buri^ if)re S3ilbniffe aU leibfjafte ^Perfoncn öor

un§ ftel)en.

Um öon ber plaftifc^en ®eftaltungs!raft ber grie(^if(^en i^unft unb i^re§

3]orrange§ öor aUen anbern (i"pod)en einen ä^egriff ju getninnen, gibt e§ !aum
ein bequemere;? Mittel, ol§ bie griet^ifc^en 5)lün,zen ju betrachten, ^eber

©ammler öon ''JJUinjen, jeber, ber eine gro^e ^JZünjfammlung überblidt, töei§

unb f)ai e§ öor 5lugcn, lüie turml^oc^ bie griec^ifi^e ,^unft alle anbern (?pod)en

überragt. S)ie 23erl)ältniffe liegen l^ier günftiger für eine geredete ^Beurteilung

ber gried)if(^en ßunft, tneil luir öon bem, lr)a§ fie auf bem ©ebiete ber ^Jtünjen

^eröorgcbradjt, boi^ inirllid) noc^ ben größeren SIeil in Criginnlen felbft be=

filjen, long ja bei ber größeren $plafti! nid)t entfernt ber ^att ift. 2ßie un=

erfd)öpflid) ift bie i^üCte ber ^bealföpfe auf ben gried)ifd)en ^JJcünjen ber SBlüte^

3eit! 5lud) ber .Kenner, ber alte§ auf biefem ©cbiete öcrfolgt, ftaunt l)ier

immer öjiebcr öon neuem über ben nic^t euben loollenben 3{eid)tnm ber ©e=

ftaltung§!raft gricd)ifd)cr .(hinft. Unb an bie ^bealtöpfe reil)t fid) bann in

ber (^pod)e nad) ^Iteyanber bie ©erie ber jum Seil nid)t minber ftannenSlnerten

^orträt!üpfe. 2Bie ärmlid), !ärglid) , Inie befangen, lüie !^art unb troden ift

bcmgegenüber auc^ ba§ ©ute, baö bie Münzen anbrer ©podjen bieten!
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S)o(^ auä) bicfc ^äja^tammn (?tiec^if(i)cr ^iinft, bic ^Itünjen, ift Bisher

nur hjcniflcn Dcrtraut. S)ic 5Jtün5en liec^cn in bcn .^obinctten e6cnfolüol){

öcrlnafirt lüic ben Ineitcrcn l^reifen un^ugäncjüi^. Unb i^re 25ciüal]rcr, bic

5lumi«Tnati!er , f)a6en flcrt)öf)nlid) für bay ßünftlerifc^e ifjrer Sc^ä^e tocnig

Sinn, inbcnt fte nur auf ha^ .Sjiftorifdjc , hau numiömatifd) ^Jccrfu^ürbigc

aä)im uub eine fd)Icd)tc, aber felteue ber fdjönftcn 5JKiu^^e t)or,^ief)en, iücnn

biefe tjöuficjer norfouimt.

5ll(ein, auf aßen (Gebieten bcr autüen Äunft f)a6cu iüir über 3if)u{ic^e§

äu !tageu. Überatt ift ba§ fünftlerifd) ©roBc unb SBertöoIIe ha5 am tüenigftcn

gc!annte. @§ ift immer nur ein Heiner ^rei§ 6i§ jc^t, ber t^ felBftänbig

3U fu(^eu unb 3u finbcu Derfte^t. äBogegen ber ßrei§ berer ein fe^r großer

unb Ineiter ift, bie ha^j I)iftorifc^ äßertöoüe, ba§ antiquarifc^ ober m):)t^oIogif(^

^utercffante bemerfen , erforfd)cn unb publizieren. 3)iefe S)inge pflegen gut

ge!annt unb bearbeitet ,]u fein; bic tüiffenfc^aftlic^en ^"ftttute geben große

5Jtittel 3U if^rer $Pubü!ation. äöogegen bie ioirflic^c .^unft ber ©riechen, bic

5JleiftcrU)er!e i^rer groBen Äünftler, fotoeit fic unö geblieben ftnb, öielfad)

felbft ^eute nod) unertannt unb nid)t beachtet ober boc^ nur ton gang toeuigeu

gefannt in ben 2i>in!cln ber ^IRufecn fte[)en!

2Bir fpradjen eben öon ben gried^ifi^cn ^Jcünjcn; ba barf eine anbre

klaffe Heiner Äunftlt)cr!e nidjt unertüä^nt bleiben, ^c^ meine bie ©emmen,

bic gefc^nittcnen eblen Steine, äßer fid) in biefe§ uberauy reijöotte, aber

freilid) fi^hjcr 3ugänglid)e ©ebiet einarbeitet, ber tuei^ auct) Oon ber ©rö^e

grie(^ifd)cr ^unft ju ergäben. Sie tritt ibm auc^ t)ier übergetoaltig entgegen.

Unb man !ann ^ier fel)r gut bie Sienaiffancc unmittelbar Derg(eid)en; bcnn

äal)Ircic§c treffliche 9ienaiffance!ünftler f)aben cö öerfuc^t, bie 3(ntife auf biefem

©ebiete ju erreichen. Sie finb, toie jcbcr ftenner tneiB, tief unter ifjr geblieben;

i^re beftcn Seiftungen !önnen fic^ an tünftlcrifc^cm äßerte mit ben gried)ifc§en

auc^ nid)t im entfernteften meffen. Um auf biefem (Sebiete ju urteilen, muß
man freiließ fi(^ erft grünblic^ eingearbeitet l)aben. 2Bir befi^en iücnigfteng

einige tuenige gried)ifc^e ©emmen ber großen ^lütejcit, bie gu bem ßöftlic^ften

jö^len, tna» un§ Don gried)ifd)er ßunft geblieben ift; aber auc^ noc^ bie

feinen ©emmen ber augufteifdjcn (äpoc^c finb allen ^Renaiffanceleiftungen toeit

überlegen.

5llfo Superiorität ber griec^ifc^en .ftunft, Uio immer ioir fic genauer

prüfen unb fennen lernen tonnen.

@tbt unfrc l)errf(^enbe !unftgefc§ic§tlic^e Sitcratur ein richtiges SSilb

baöon? 6ntfd)icben ni(^t. |)icr pflegt bic griec^ifc^c Äunft jmar rcfpcttDoll,

aber Dcrl)ältni§mä^ig oberflächlich unb Inrj abge^anbclt gu toerben , luogegen

bic in !ünftlerifcl)er öinft(^t traurigen äßüftengebicte bcr fpätrömifc^cn, bQgan^

tinifc^en unb frü§mittelaltcrlid}en ^unft in Doller 5lu§bel)nung unb mit Diel

großen äßorten Don bem neuen ©eiftc be§ (Sl)riftcutum§ unb ber germanifc^cn

S^ölfcr Dorgetragen Ujcrbcn, al§ ob biefe Ä^unft ber griec^if(^cn etma» minbcften§

@leid}ortige§ toärc.

©clüiß fott bie 3Biffenfd)aft allc5 ©emefene gleichmäßig erforfc^cn, aber

fic barf ftc^ bcy Urteil» nidjt enthalten, unb fic muß gu untcrfdjcibcn miffen.
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toa§ toirüic^ gro^ itnb tüaS flein imb unBebeutctib ift. ^ebauernStüctt finb

bicjcnigen, bie meinen, mit f)iftorifi^ gerechtem Sinne aüe öer^ongcnen ß^oc^en

t^Ieid) I)0(^ fi^ä^en jn miiffen. ©ie öerbienen ni(^t, ha^ fo öcrrtic^eg einmal

t^ctoefen ift, tüie eS bie griei^tfc^e .^unft inor; fie tüiffen perlen unb ©(^mn^
nid^t gn unterfi^eiben.

®oc^ bie .^enntni§ unb ri(^tige 6i^ö|nng ber grici^ifc^en ßunft ift in

ftänbigem 21>a(^ytnm. äßir fte^en erft am 5Infange; mir fe^en noc^ ein

unge^eureg ^elb öor un§, auf bem un§ neue ©ntbecfungen minfen. Sangfam
3ie!^t fic^ ber 91ebelf(^Ieier, ber 6i§^er ba§ S3ilb ber grie^ifc[)en .^unft Dcr^üUt,

mel§r unb mc^r gurütf, unb il^re gewaltigen Umriffe treten fc^ärfer unb fi^ärfer

]^erau§.

Die ätneite §ölfte be§ neunzehnten ^afjrljunbertg !^at eine 5lrt ^ieber=

geBurt ber 9ienaiffance gcBradjt. ^n§6efonbere bie frühere (?po(^e ber 9ienaiffonce

iüarb neuentbedtt unb in i()ren tö^iliä) frifi^en Seiftungen erft richtig mieber=

er!annt unb eingef(^ä^t. 5lHein, ber Slid erweitert unb öertieft ft^ in ber

©egenlnart. @r Beginnt ft(^ tnieber auf bie 5lntife ju richten, bie man früher

tool^I genug ^u fennen meinte, bereu ma^re ^üge fii^ aBer je^t erft bem

fud)enben unb ftaunenben iBlicfe cntf)ülleu. äöcnn mi(^ nii^t aUeS täufi^t,

fo gel)en mir im ^manjigften ^^^i-'^uubert einer 5periobe neuer unb f)öc[)fter

©i^ä^ung ber 5lnti!e entgegen. Unb biefe neue @po(^e einer auf einbringenber

Äenntni» Berul^enben SSemuuberung ber ontüeu 5p(afti! Wirb unfre eigene

Bilbenbe ^unft nic^t Wieber in bie ^effeln o!abemif(^er 9la(^at)muug fi^Iageu,

Wie fie im ©efolge ber äBincfelmannfc^en SSegeifterung für bie 5lnti!e ein=

getreten War. ©ie !anu burc^ i^r öertiefte§ 3}erftäubniy be§ ©rie(^ifc§eu nur

SSefreiung bringen öou jenen unb aubern ^^effeln; fie !oun nur ben ©inn

für gefunbe ei^te ^unft Beleben; fie Wirb Berufen fein, um ein Söeif^iel gu

nennen, einft Weitereu .^reifen bie 5lugen ju öffnen für bie troftlofe 23arBarei

ber 5plafti! unfrer üBlic^en @^renben!mäler.

^m ,3ufommen^ange mit aEem, Wa§ im neuen ^a{)rf)unbert uod) einer

©efunbung unferer Kultur brängt unb treiBt, Wirb bie ^enutniy griec^ifi^er

^unft i^re SSirlung üBen , Wirb !^elfen, 2Ser!el)rt^eiten ju erfeunen unb ju

Befeitigen, unb Reifen, gefunberc eigene neue ßultur ju Begrünben.
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^Ifrctt ®BrrflB in ©reifSraalb.

Die Probleme bes ,,KarIos",

@nc§ (Sd^mibtö Urteil, ba§ fi(^ Sc^iHcv „mit einer öerBliiffcnbcn 21!^eatcr=

tDitlfür über ^ücfen unb 2[ßibcrfprü(^e Ijintoec^fe^e" (Sefftng II 1!»8), erltieift

fi(^ in feinem S^rama fo \vaf}x tüie im „S)on ÄarIo§". S)ie erften, in ber

„Z{)alia" gefonbert erschienenen ^Inf^üge tnaren mit einer 5Jlenge öon ©in^elfjeiten

überlaben, ©emeinplätjcn unb pl)ilofopf)iid)en ^etrac()tungcn foU)ie ber 33or=

fabet jugetüiefenen l]iftorif(f)en eingaben, bie in ifjrer üJtajfe mcf)r ba.^u bienten,

bie ß^ara!tere öon ben berfdjiebcnften Seiten au§ ^u belem^ten aU bie met)rfac^

fprnng()aft fortf(^reitenbe bramatijdle öanblung langfam unb ftetig ftd) ent=

hjicfetn gu laffen. 3)er erfte ober rict)tiger ber jtneite 5l!t t)atte beim (Srfc^einen

nad) 2ßielanb§ oft h}ieberf)oIter Semerfung meljr Sßerfe aU bie längfte

Sragöbie be§ ©opl)o!Ie§. S)er britte 2l!t ift faft au§fd)tteBtic^ einer @nt=

faltung beS (5()ora!tery $pf)ili^3:p§ unb bem afabemifi^en 33ortrage be§ 2Selt=

bürgert ^^ofa getnibmet; if)re Unterrcbung aüetn umfaßt in ber miffenfc§aft=

Iicf)en StuSgabe öon fo- Sauppe 22 ©eiten in ©ro^oÜaö. 3)agegen bolen bie beiben

legten ^ufjüge in !napp[tem 9iat)men naä), ma§ öorljer {)inau§gcfd]oben lüorben

i[t: bie bramatifd)c |)anblung lö^t je^t jum ^Jlotiöieren !aum nod) ^eit, in

faft öertüirrenber f^^üEe brängt ein @reigni§ ha§ anbre, öiele gäben tnerben

fallen gelaffen, anbre im SBiberfprudje ,^u bem 35orau§gel)cnben unb auf ©runb

anbrer SSorauSfe^ungen angefponnen, bie ßataftropf)c faft gelnaltfam l)erbei=

gefüt)rt. Um eine äuBere ö)Ieid)mäBigteit l)er5uftelten , tnurben in ber erften

|)älfte glei(f) bei ber erften ©efamtauögobe ungefähr I0(i0 35erfe geftric^en, unb

bi§ jur 5lu§gabe le^ter .^anb fiel al[mäl)lic^ eine faft gleid)e '^ln3at)l.

ßein äöunbcr, ha^ bie ^eitgenoffen fd)on unmittelbar nac^ bem 6r=

fc^einen be§ ii>er!e§ baran Diele§, namentlid) in ber (5pracl)e, aug^nfe^en

fanben, mani^eS nic^t öerftonben unb 2Siberfprü(^e unb Unmöglid)!eiten nad)=

tüiefen. S)er 3}erfaffer empfanb über bie naä) feiner ^Jieinung übeltüottenben
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iinb übereilten ÄlJritüen einen nid)t flerincjen ^irger. ®ay ©an^c einl)eitlid)

3u c^eftalten, War it]m fc^on baburrf) nnmöfllid) t-\elucien, ha^ er ha§ £)rama

ftücflneife öeröffentlit^t ()atte, folnie er bie ein.^elnen 3luf;^ügc ober 3Iuftrittc

fertiggeftellt , of}ne borf) ha§ föanje and) nnr im .^o^fe fertig ^u ^aBen.

S)ic 5lb[tric§e allein, fo bel^erjt nnb gefc^idt er fie and) öornat)m, genügten

!eine§lt)eg§ , oHe Unebenljeiten in ßfjoraftcrjcic^nnng nnb ^ü^^'it^fl ^^^

^anblnng jn befeitigen. ©o fa!() ftc^ benn ©d)iller öeronlafet, ^nr @r=

länternng nnb 23crteibignng einzelner ^nfammen^ange Inie ber @int)eit be§

ganzen S)rama§ ungefäf)r ein ^al)x nad) feinem ©rfc^einen (1788) „33riefe

über S)on ^arIo§" ju öeröffentlic^en. Unb hierin gab er bie S3ercc^tignng

be§ |)auptöortünrfe§ gu:

©§ f'ann mir beget3net [ein, baf^ iä) in ben erften 9(fteix anbcre ©riüartungcn

erregt f;abe, alä xd) in ben legten erfüllte . . . 3Bä()renb ber Seit nämlid;, bap id;

eä auöarbeitete, meldjeä, mandjer Unler6red;ungen lüccjen, eine jiemlid; lange 3eit ifrtr,

l)at fidj in mir felbft uieleö ueränbcrt . . . 9:i>a§ midj ^u 3lnfang uorjüglicf) in

bemfelben gefeffelt Ijatte, Üjat biefe SlUrfung in ber J'olge fdjon [cl)uiäd;er unb am
@nbe nur faum noi^. 9teue ^been, bie inbef? bei mir auffamen, nerbrangten bie

früfjeren; ^arloö felbft mar in meiner ©unft gefallen, . . . unb auö ber entgegen^

gefeWen Urfad;e tjatte 33carquiö ^o)a feinen ^^Ial^ eingenommen . . .

S)iefe§ offene ©eftänbniy tüirb ööllig begreiflich , tüenn nton tnei^, ha'^

©dritter ben ^lan gum „S)on ßarlo§" 1782 fa^te, träf)renb ber erften ödlfte

be§ folgenben ^ia'^reg \iä) if)m in SSauerbac^ Jnibmete, bie 5Irbeit nad) einer

Unterbrechung non faft einem 2^i}U in ^Jknnl^eim ^uli 1784 aufna'^m nnb

admä^Iic^ in Sad)feti fortführte, bi§ ha§ ©tüd im Sommer 1787 öoKenbet

öorlag.

5lber biefe ungünftigen änderen Umftänbc erüären tt)oI)l Oiele§ unb

©d)itter§ innere SQßonblnngen mef)r, boi^ nii^t alle§. ©eine ganp 5iatur lüar, unb

namentlich in jener (Spoc^e, bem rnl)igen 5lnyfpinnen einer in fi(^ gefc^loffenen

(Sebonlcnreil^e ab^olb. ©oetf)C ^at ba§ ©dermann gefi^ilbert (18. Januar 1825)

:

@r griff in einen großen ©egenftanb fülju ()tnein unb betradjtetc unb menbete

i[)n (jin unb Ijer, unb fal) iljn fo unb [o, unb Ijanbijabte il)n fo unb |o. (£r fal)

feinen ©egenftanb gleid^fam nur uon au^en an, eine ftille (Jntroidlung au^-^ bem

Innern mar nidjt feine 'Badji. ©ein Xalent mar mefjr befultorifd;. ©e^ljalb mar
er aud^ nie entfd)ieben unb tonnte nie fertig merben; er medjfelte oft nod^ eine dlolie

furj oor ber ^robe. Unb mie er überall tüi)n ju 2öerfc ging, fo mar er aud; nid)t

für oieleä 9Jcotiüircn.

©ein „£)on ^arlo§" ift nie fertig getoorben. (5r '^ätte i'^n tion ©runb
au§ umarbeiten muffen. S)a aber bie erften brei 5l!te in ben ."pänben be§

$Publifumy maren, fo badete er nur baran, „bie ,]tt)eite AMlftc ber erften fo

gut anjupaffen", al§ er!onute: „bie Einlage be§ ©an^en tüar nid]t melir um-

juftof^en" (1. SBrief). ©elbft „Übertretungen, bie bem iölöbfidjtigften fogleid)

in§ ';Jlnge fallen", !onnte er nid)t uugefd)el)en mad)en, inenn er nid)t alleS

umftüBen Inottte. ©o !onntc feine nad)träglid)e -Jtettung beö ©an,^en auf

Soften nielcr (i-in3ell)citcn nid)t gliiden. Ajebbel l)at ba()er ©djiUerö Urteil

fpäter nmgebrel)t: „,Ü)on ^arloS' ift in allen (Sin,^cll)citcn an]uer!euneu, nur

uid)t in feiner 2;otalitöt." ^Ibcr ba^ &an]c loirb oon ben Gin^elljeiten gc=
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tragen, ^t mtijx nun eine öftf)ctifd)c ^ritif bie öcrmi^te Gin^eit mit fle=

fdjicfter 3]erh3enbunt^ bcr i^r gene()men (^injeltjeiten gu getüinnen fud^en

mufe^), um fo mef)r tüirb bie Iiteiar()iftorifd)e y}orfd)ung gerabe htn (5iuäel=

l)eiteu nad)i]el)en, o()ne fid) burd) irc[cnblüeld)e fuBjeftiöe §t)pot^efc einer ein=

I)eitlid)en ©runbibee öortoeg bceinfluifen p laffen.

Oblnol)! beut ^^tritifer ©(Ritter ber 5tQd)lüei§ einer gefd)loffeneu ßin^eit

ber .^anblung im „S)on .^arloö" unb ber S5clt)cggrüubc i()rey t)ornef)m[ten

Srägerg, be§ ^ofa, mißlungen i[t, ()at er bo(^ auf einige öerftedte ©cban!en

iiberrafc^cnb aufmcrll'am gcmadjt unb bamit eine pf)iloIogild)e SSe()anbIung

be§ £)ramo§ angcbofint. 9huerbing§ ift i()m bariu ©ruft Alfter ^) mit &lüä
gefolgt unb !^at einige fein Beobactjtete 3itfö«^^^cnt)önge leife angebeutet unb

in SSerbinbung mit älteren $p{}afen ber 5lr6eit gefegt, bereu föcfd)id)te er an

ber §anb öon ©(^iller§ eignen 6riefli(^en 5JUtteilungen urfunblid] nac^tüeift.

£)iefer 9}tonograp!^ie folgt bie reife, alle ©eiten umfaffeube literor^iftorifc^e

3)arfteIIung unb äüürbigung be§ „^arlo§" in ^inor§ „©i^itter" ^).

2;iefere (äinblide in bie ©enefig be§ äßer!e§ unb feine öltefteu ©cftal=

tuugen tnenigften» an einzelnen ©teilen ju Inerfen, Ijabe iä) gelegentlid) einer

met^obologifc^en Unterfuc^ung'*) t)erfud)t, inbem i(^ einigen ber bunfelften,

lüdenl)ofteften unb luiberfpruc^gooEften ^Partien noc^ging. ©ie ou§ bem fertig

borliegenben 2[Ber!c p erflörcn, ift unmöglich. 9iur toer ©c^itterS 2Bin!e

folgt unb über ben neuen ^been, bie bei i^m aufgefommen finb, bie alten,

^alböergeffenen nii^t Dernai^läffigt unb l)albe 3lnbeutungen gu öerftetjen, fallen=

gelaffene ^Jtotiöe ju ergänzen fi(^ liebeöoE Bcmüt)t, Inirb lebenbigeS SLßoffer

anä) an§> fdjcinbar totem i^elSgefteine f(^lagen unb bie Cueüen tüieber riefeln

fef)en unb murmeln l)ören, bie in i^rer 3]ercinigung ben ©trom gebilbet Ijoben,

ber nod) lange, jebem 5luge fic^tbar, 2Baffer öon ganj öerfdjiebener Färbung
unb (Eigenart mit fid) füt)rt.

S)er 2)i(^ter felbft toürbe bie Serei^tigung unb 5}^ögli(^!eit fol(^er £ueEen=

forfc^ung bermutlid) leugnen. T)a§ tun oEe £)i(^ter. Unb ©(^iEer f)atte

1788 tro| feinet ©eftäubniffeS bereit» Inii^tige ^i^ifc^enfllici^cr feiner 5lrBeit

öergeffen: er fa^ nur ben ^ortfi^ritt feiner eignen ßntlüidlnng fi(^ im „^orlo§"

toiberfpiegeln unb InoEte im äöiberfprudie ju feinen brieflichen Sinterungen

an Körner nad)trägli(^ aEe „@ilfertig!eit " feinen .^ritifern aEein jufdjieben

(9. Srief), Ineil er „in bem ©lüde me^r al§ einmal bie glönjenbere ©ituation

ber 2ßal)r^eit nac^gefe^t ^abe" (11. 33rief).

') S)ie)eii ®tanbpunft bertritt tiorlptcgenb ^. SB c Her mann in feinem öielgefefencn 6r*

läuterung'jwerf" „Sd)iUerö Sramen". Vierte 'Jluftagc. 3?erlin 1905. 2)agegcn ugl. C.Srafjm,
„Seutfc^e SRunbfd)an" 39, 1889.

-) S^^ (Sntftd}ung'>geicf)ic^te be-s 2)dii i^artoä. .^abilitationöic^rift Hon (5'rnft ©tftcr

§atle 1888.

^) Sc^ider. Sein Seben nnb feine äÜerfe. Sargefteüt non 3- -3JlinLU-. 33erlin 1890.

5?b. 11.

*) ®ercfe, Sie 5(nali:)fe alä ©rnnblage bcr (}öt)eren Äritü. ^teue ^afjrtnidjet für ba^

f(affif(^e Rittertum, GJeidjidjte unb beutfc^e Literatur, herausgegeben öon 3- ijlberg. l'eipjig

1901. iBb. VlI.
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5lbcr ba^j ift nic^t immer gcfc^eljen. ^Prinj ÄnrIo§ fpricf)t bem fyreunbe

I 2 öon feiner „bicl)if(^eu ©rjieljunc^", iinb barauf ftü^t ft(^ ber in ben

beibcn erften ^lufjüflen bur(^C5efüf)rte Söibcrtüille gegen feinen S>oter. 21ro|=

bem erüärt er ber .Königin, al§ er in feiner £eibenfcf)aft nichts ä'BiberftrebenbeS

anerfennen tüiE, I 5 (2;%Iio):

»aS muffen fei, erfiif]r ber .RitaOe nie,

loirb fid) ber Jüngling an baä SUort gentötjnen?

£>Q§ rf)etorifc^e ^^at^o§, ber ©lanj ber augenblitflid^en ©ituation ri§ ben

£ic^ter mit fort, unb er öerftie^ gegen bie öon il^m felBft gefc^affene äl^at)r!§eit.

5H(^t feiten ftanben glnei ?tuffaffungen al§ gleii^toa^r ober gleic^glänjenb

nebeneinanber unb fic^ entgegen; ber S)i(^ter !^ätte fic^ jtnifc^en if)nen ent=

fc^eiben miiffen. 5lBer baju !onnte er ]xä) ni(^t entfc^Iie^en ; er Inenbete ben

3}ortt)urf ()in unb !§er, neigte \t^t ju biefer, bann tüieber ju jener ^yaffung

unb öerBanb auc^ h,io!^l Beibe, bie innerlid) nii^t 3ufammen!^ingen.

©0 erf)otten feine fämtlic^en -öau^jtfiguren cttüo§ 3^icfpültige§ in ber

G^arafterjcii^nung. ^p^ilipp ift Balb füri^terlid) , Balb furc^tfam; Balb ein

9iero , Balb ein einfamer, nod) 5Jtitgefü^l ^ungernber yjtenfc^ , arglr)ö!^nif(^

gegen oEe anbern, aBer ju $pofa Oertrauengfelig. 3)ie Königin entfagt, um
fpäter tüieber .^arlo» p lieBen ; in edjter 2BeiBIi(^feit ^ält fie fid) gurüd unb

Begeiftcrt fic^ für $l>ofa§ 3teBettion, tüeil bie ^'bee !üf)n ift, fac^t fogar felBft

einen 5lufftanb in ^Jhibrib an. £)ie 6Boli ift einmal bie lautere, unentljeiligte

9iatur, unb unmittclBar barauf tnirft fie ftc^ tüeg. ßarlo§ foll al§ 9iiefen=

geift gejeidjuet Inerben unb erfi^eint al§ ein tüittenlofe§ äöerljeug feine»

^reunbe§. 5pofa§ fyigur enblic^ ift, h)enn man fie im ganzen Betrad^tet,

öötlig t)er,3ei(^net, lüeil au'Q unöereinBaren 5laturen gufammengefe^t.

@in ö^nli(^er S)uali§mu§ gie^t fic^ burd§ bie ."panblung f)inbur(^. 5ltte

SieBe6!)offnung ßarl§ ift i^m burc^ bie erfte Unterrebung mit ber Königin

befinitio aBgef(^nitten : tro^bem BleiBt fie ha^i ©runbmotiö für fein lücitereS

^anbeln, unb aud) 5pofa glauBt l)ier no(^ im Dicrten Slufjuge ben §eBel ein=

fe^en ju fönnen. dloä) im ^^rül^ling 178G gaB ©(^iEer in einer S5or=

Bemer!ung ^um britten ^lufjuge bor, ba§ ©tüd fei nur „ein ^amiliengemälbe

au§ einem !öniglic^en ."paufe", tüie er ha§ am 7. ^uni 1784 S)alBerg au§=

einanbergefe|t f)atte; unb ni(^t§ Leiter faub er in bem ©toffe, al§ er juerft

an if)n fierantrat (an 9ieintoalb 27. Tläx^ 1783). 5lBer fc^on am 14. 3(pril 1783

hjottte er bie ^nquifition an ben oranger fteHen, unb üon 1784 an Inar bie

$|3oliti! namentlich in ApinBlid auf bie ^yrei^eit ber unterbrüdten 5ticberlanbe

ein fo tüid^tiger ^n^olt feine» 8(^aufpiele§, ha^ baneBen bie 2ieBe§gefc^i(^te

auffaUenb jnrüdtrat.

^n @in,3el^eiten lä^t fi(^ ein glei(^er ^hJicfpalt BeoBad)ten. ©o in ber

©rjieljung be§ ^ßrin.^en. äBi(^tiger ift bie ftrenge fpanifd)e (i-ti!ette, bie ber

ßi3nigin nid^t einmal il)re Sodjter ,3U BelieBiger ^eit ju fe^en geftattet; fie

Bilbet bie 5Isorau§fe^ung für .^arlo§' tüieberljolten ä>erfu(^, fie ju fpred)en,

unb für 5^vofa§ S>ermittlcrrolle. Sroijbem fönnen ftd) 5irBa unb ber 5Prin,^

im 3>orgemad)e ber .^ijnigin ungel)inbert treffen unb au§fprec^en, unb fie felBft

tritt plötjlid) oljue Segleitung ,^tt)if(^en fie. Die ^^rin^effin (J'Boli erinnert



(34 2^eitticf)e Üiunbiiijau.

,^arlo§ focjar an '^äufic^eS un(^c,^tt3im(^crte§ JBeifammenfcin Beim .tnrtenf^jiel

itnb 23a[(; er f)at ber ©elicbteu .S^anbid)u() 511 ftetjlcu üerfud)! iinb Beim Sin=

tritt be§ .fii3nicv3 feine Xamc, bie .Königin, im Xanje ftel)en laffen ; ber ''Blonaxd)

fclbft i)üi e§ Bcmer!t (II 8).

©in^ar inncrljalb besfelben 2(uftritte§ ftcf)cn äßibcriprüc^e unöermittelt

ncbeneinanber. 9hil) ®omc,^ l)at ftc^ um bic önnb ber (Sboli betüorben (I 3).

(Einmal i[t ha^j ber 35orfaBeI juc^etüiefen ; auf bie f^rage ber Königin: „^ft e»

fdjon lang, ha% Sie ben ©rafen au§gcf(^lagen ?" antiDortet bie ^Pringeffin

:

D, toide 9)lonatc. 'i^rtnj -ffarloö ifat

noif) auf ber f)ot)cn Staute.

Unb bafür ^atte fte taufcnb @rünbe; ber Königin genügt ber eine, ha^ fie

ben ©rafcn ni(^t fdjä^en !ann. Unmittelbar öor^er aber fagt bie C6er=

t)ofmeifterin:
Sie (}aben um

noc^ iiiif;t gejagt, ob ®0]Tie3 l)offen batf?

•Ob tüir Sie faalb al-j ieiiic 23raut begrüßen ?

Unb bie Königin ift gebeten Inorben, gürfprac^e für ifm einzulegen, ^at e§

aBer BiSfjer nic^t getan , obtool)! bie (?boIi ha^- ©(^(afjimmer mit i^r teilt.

^e|t fällt fte ber Königin gu ^üBen unb flel)t fie um Erbarmen an: fte

tüitt — tüa§ ber Königin gu Öcr^en ge§t — nicl)t aufgeopfert tnerben.

SBiytneilen finb bie öerfc^iebenartigen (Snttoürfe !ünftlerif(^ 3U einer neuen

©in^eit öerBunben, fo in bcm 5luftritte Äarl§ mit Stlba II 5, tüo ber ^rinj

3uerft reftgniert ift unb, toegen feiner Stebesljoffnungcu fogar erfreut, in 5[)labrib

Bleiben ju !önnen, eine übertriebene Siebeuölnürbigfeit unb ©ebulb geigt, bann,

al§ 5llBa augfatlenb gelnorben ift, felBft in mafelofem ^oxm aufflammt.

3n ber Siegel finben fic^ aber bie tüiberfprci^enben ^tuffaffungen nur

notbürftig DcrBunben , biölueilcn Bunt burc^einanber laufenb. 2)a§ ift fogar

in bem ©lanjftücle ber f^att, baS im 5Ü^ittelpun!te bc§ gangen 3)ramay unfre

^elüunberung für 5i>ofa unb ein menfdjlic^e» ^ntereffe für 5|]^ilipp tüecfen

fott (III 10). 5tllcrbing§ ift bier ^^f)ilipp „ber gerec^tefte ber Könige", ein

„9iiefengeift" ; er ift 5Jlenf(^ geBlieBen

:

9Jteni(^ au§ be§ Schöpfers ^attb. Sie fuhren fort

at^ Sterbtidjer ju leiben, 3U bcget)ren;

Sic braucf)en 5JUtgefüf)l.

5]3ofa toeife, h3a§ i^n Berechtigt, fo !lein unb niebrig Bon 5!}lenf(^entt)ürbe gu

benfen

:

S)ie 9Jlen|c^en ^Wangen Sie baju; bie t)abeu

frettüiüig itjrcc' Slbelö ficf) begeben . . .

So Überfamen Sie bie 2BeIt . . .

Sßte tonnten Sie in biefer tranrigcn

S^erftümmtung — llJenfctjen el)ren ?

S^arum ift allc§ Bei il]m gu entfdjulbigcn : „Sie ^aben ^ec^t. Sic muffen."

„Sie Iraren gut." Unb fo !ann alleS tüicber gut lücrben:

Gin {yebcr,5ug uon biefer ^anb, unb neu

erfdinffeu irirb bie Grbe.



S)ie ßntfte^ung bee „S!on i^axloc-". G5

%hcx biefen ^ixc^cn, bk fo tüic^tig finb, fte.^en boi^ foft mcf)X 5lu§fprücf)e

5|>ofa§ gegenüber, tvomä} ^^^ilipp o(§ 5)hnjc^enfeinb unb Ungeheuer erfd^eint

:

©ie iPDÜen pflanäen für bie ©ipigfett,

unb fäen 2ob! @iu fo erjioungnec- Sßcrf

wirb feinc'j Sc^öpfcrö ©eift ntcf)t überbauetn . . .

2)er 2)lenfc^ ift mcf}v, al§ ©ic oon if)m gesattelt.

®c§ langen ©c^Iummcr? Sanbe ttjirb er brechen

unb »iebcrforbern fein gel) eil igt Dtec^t.

3u einem 'Jtero unb ^nfirie- wirft er

S^ren ^tarnen . . .

D fc^abe, baß, in feinem ^lut gelpiitjt,

S)ao Cpfer tt^enig ha^iii taugt, bem @eift

bec' Opferer'3 ein Sobtieb an3uftimmen! . . .

. . . Unb fcf)recftic^ . . wenn für biefcn 5Prei§,

für bai jertretne 65 lud uon -Dlillionen

©ie nid)ts geii'onnen f)Litten! . . .

®ie 9tut)e ein ei' Äird)(}ofÄ! ^i)xe ©c^öpfung,

2öie eng iinb orm! Sa-ö ÜJaufc^en eineö S3Iatte>3

(Srfc^recft ben öerrn ber Ö"f)riftcnf)cit. ©ie muffen

öor jeber Sugcnb jittern.

3)es^ot6 ift fitr ^ofa !etne äßaf)l:

Wid) »ä^len ©ie nii^t, ©ire, ©Utcffeligfeit,

bie ©ie uns prägen, auöäuftreun. ^ä) mufe

mic^ weigern, biefe ©tempel auSjugebcn.

2)ie ^ßerBinbung mu^tc burd) bie Wün^d ^ergeftetlt iuerben, bie ber 5Jlarqui§

fetbft prägte. 2l6er tüie tuar e§ möglich, auf ba§ @ntgegett!ommen be§ Äönig»

311 re(^nen, tnenn man if}m fo feinbfelig, fo ingrimmig mit .<^eii(enf(^(Qgen

entgegentrat? Unb nun Dottenby, luenn er inirllid) ein 9iero loar?

$pofa fiofft einmal aEeS Dom Könige, bann toieber nic^t». 5lu(^ in

ö)lan6en§fa(^cn !^at er jtüei ©eelen. ^ie^^I^ tm ^Beginne ber Unterrebung

fte^t er fi(^ miBöerftanben ; er ift !ein 5proteftant, er benit nic^t an bk
Steformation

:

^f}r &ianbs, ©ire, ift aud) ber meinige . . .

5}leine SBünfdje nerwefcn f)ier . . .

S)ie lächerliche 2Butt) ber Steuerung . . .

tpirb mein SSIut nie er^i^en.

Unb boc^ tüitt er mit einem ^eber^uge bie @rbe neu gef(^affen fe^en. Unb
boc^ tritt er offen für ben neuen ©tauben unb bie ®ett)iffen§frei^eit ein:

©d§on flogen 2aufenbe

auö ^i)xtn Sänbern fro^ unb arm. ©er Bürger,

ben ©ie tierloren für ben ©tauben, tvax

^t)r ebetfter . . .

Unb iaud)äenb fict)t ß-nropa feinen i^dnb

an felbftgefdjlagnen 'löunben fid) nerbluten.

Sogar ein Verfeinerter 5(tt)ei§mu§ ift if]m fljmpotfjift^. 6(^iIIer§ ©ebanfen

ou§ ben „©öttern ©riedjenlanbö" matt f)ier $ofa auc\ n^ie fi^ @ott al§ Mnftler
in etoigc ©efe^e öerljüllt, unb fc^tieBt:

Seutfc^e SHunbf(^au. XXXI, 7. 5
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Sie ftcl)t ber gj^^flcift/ öorf) ntc^t tljn. 2öü,^ii

ein ©Ott? fagt er: bie 3BeIt ift fiel) genug.

Unb feine§ ßtjriften 3lnbacf)t i)at i^n mef)v

aU biefcä g^reigeift^ „ßiifterung" gepriefen.

Unb ba§ facjt ^Pofa bem atterc^riftlirfjften ,^önii-?e, bcm SSefdiü^er ber ^n=

qitifition, bcffen ©lauöcn er teilt; unb ^^^f)ilip:p mu^ erft bur(^ bcn .«ftarbinol

©ro^inquifttor (V 10) l)örcn, Ina» er jelbft einfa^ („-öüten ©ie fic^ bor meiner

^nquifition!" III lo), er l)a6e fid) in eine§ If'etierg 5lrme qeiüorfen, ben bod)

ein Slid if)m entlaröte. 2)aqcgen ift ni(^ty ,^u fachen.

5tQtürIic^ finb berartiqe SBibcrfprüc^c, benen qanj öerfi^iebene 6i)ara!ter=

Silber jotoot)l üon ^()ilipp tuie öon ^4>ofa ^uqrunbe (icqcn, ni(^t in einem

5ltem crfunben Sorben, jonbern cje^ören üerfc^iebenen $Perioben ber ^IrBeit

6d)iller§ an. Unfre 5lufga6e ift e§, biefe öcrfdjiebcnartiqen unb oft fo

unöereinBaren ^eftanbtcile ju fonbern unb 3unäd)ft ^u ermitteln, 1r)a§ öon

it)nen älter, tüa§ iünqer ift. ^n bem legten ^aüe qef)ört boy Unqe'^euer

^P^ilipp fidjtlic^ ber älteften ^4>criobe an. 5|^ofa ift erft a(Imäl)lid) gum ^e=

fc^üt.er ber proteftantifc^cn 5lieberlanbc, jum ^yreiqcifte unb SBettbeqlüder C}e=

tDorben. 'Jlber e§ ift faum auögubenlen, ju tüeli^en Itonfequenjen bie ölteren

Seftanbteile ber Unterrebung qcfüljrt ^oben !önnten, in benen 5pofa bem

Könige feine 9>ertt)orfenl)eit in§ ^ntli| f(^leuberte. Unb boc^ muffen tüir ben

©puren älterer 5luffaffungen nac^ge^en unb fte 3U berfte^en fuc^en, toenn tnir

bie (äeneftg be§ 2Ber!e§ öerftel^en iooEen.

SBiberfprüc^e gilt e§ nii^t einfach al§ fol(^e '^in^une'^men, fonbern auf=

julöfen. ©afür liegt ein Beriit)mte§ S^eifpiel bor, ha^ öiel fiefproc^en, aber

noc^ ni(^t genügenb erflärt unb für bie ^orfi^ung Oertnenbet Inorben ift. ^m
jtoeiten Slufguge erl)ält i^arlo§ bon unbelannter öanb burc^ einen 5]]ogen ber

Königin ein mit 6. unterzeichnetes SSillett, baS il)n gu einem ©teHbic^ein ein=

labet; er glauöt, e» fei öon ©lifabet^ gefc^rieben:

^loä) ^ah' iä) ni($t§ toon ilucr <g)anb gelegen (II 4),

^sä) !enne ja bie ^anbfc^rift ni(^t (II 15).

2)agegen gibt ßarloS im legten 5luftritte (V 11) ber ."^iinigin i§re abriefe

jurüd, bie fte bi§ auf einen i()m cinft al§ SSraut geft^rieben, unb bie jeitlüeife

in ^ofa§ 3}ertüal)rung gclüefen toaren (IV 5

—

V 3). @in ^rief, erft öon

ber ©tiefmuttcr bem ^rin^en jugefenbet,

ift auc^ barnnter, ben fie bamat§,

aU iä) fo tötlii^ franf gelegen, naä)

Slkala mir gefrfirteOen. Steta f)ab' iä)

auf meinem .^eraen i^n getragen. Tlid)

bon biefem 33rief 3U trennen fäEt mir fc^iper.

©0 fagt ßorlo§ (IV 5), unb ber 5J^arqui§ anttüortet: „juft um biefen ^rief

tnar mir'§ gu tl^un": auä) er !ennt il)n.

liefen äßiberfpruc^ finben manche ©ele^rte, toie S^ojberger, unbebeutenb,

obtoo^l an h^m ^trtumc .*nforl§ bie ©rpofition bc§ ^tüeiten unb britten 5luf=

gugey ^ängt unb ber nac^ 5ltcala gefenbete Srief feinen Untergang ^erbei=

fü'^rt. ©d)ou 1787, unmittelbar nad) bem ©rfc^einen beS „3)on .^arlo§",

maä)k ein ßritüer (^inberOater) barauf aufmerlfam unb urteilte: „Sitte»
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bref)t ft(^ in her ^o^^ um biefe 6pmbet, imb ber S^erfaffer jerbrit^t ftc

felbft? 2ß{e !onnte bo§ feinen Sluc^en entgeljcn?" S)arouf antwortete ©exilier,

„ha^ Übertretungen, bie bem S5löbfid)tigften fogleic§ in§ 5luge fatten, auc^

lüofil hcm ä>crfaffer, ber unter feinen Sefern feiten ber am tuenigftcn Unter=

richtete ift, bürften fic^tbar getcefen fein" (1. Srief). SBarum jerBrac^ er benn

fe^cnben 3(uge§ bie 6pinbel? 2tuc§ Öoffmeifter (©upplement 5U S(^iEer§

äßer!en. ßrfter Seil Stuttgart 1838. 6.310) fagt: „5ln ber J^önigin §anb»

fi^rift, bie ber ^^rinj einerfeitS nottuenbig !ennen mu^ unb anberfeitö not=

menbigcrtüeife nic|t !ennen borf, fc^eitert ftreng genommen bie gan^e 2:ragöbie,"

unb ncuerbing§ 5Jhnor: „S)a§ ift freilid) !ein ne6cnfäc^Ii(^er , fonbern ein

SÖßibcrfpruc§, tueld^er bie ©runblagen be§ Stü(fe§ Berührt."

2l6er tüic ift biefc SSerü^rung ,^u benfen? 2ßie ift ber SÖiberfprui^ 5U

erklären? Alfter öerjic^tet barauf öoßftänbig unb nennt il^n nur auffättig:

er foll „für bie (Ermittlung ber (5ntfteC)ungögef(^ic^te be§ äöer!e§ gar !eine

^ebcutung" IjaBen. Unb bodj finb bcrartige funbamentate 2i>iberfprü(^e bie

erften 5lngrippun!te einer §omer!riti! gcluorbcn! ^eim „S)on l^arIo§"

f(^einen aber oHe ^ritüer ftillfd)tr)eigenb Dorau§3ufc|en , ba^ atle§, tüa» in

ber erften öalftc fte()t, älter fein muffe al» ha^, lua» ber jtociten öälfte an=

gehört. 3)arum genügt Seilermann ber @emcinpla|, „ba^ ber 3)i(^ter bei

ber langen 5lrbeit an feinem 2Ber!e . . . too^I einmol üon feinem ©cbäc^tniffc

im Stiche getaffen luorbcn ift". 3lber ba§ tüoEte ja 6(^iIIer nic^t Iral^r^aben!

9iimmermc^r fonnte ein benfenber S^id)tcr, ber bie öon .^arlo» öer=

!annte, Dom .Könige fofort ertannte (IV 12) ^anbfc^rift ber ßboli eingefüt)rt

l^atte, moüon bie ganje 3t!tion ber @boli unb i^rer ^JUtoerfc^luorenen abging,

bie§ ganj öergeffen. 5timmcrmel)r konnte er jc^t no(^ ein ganj bi§parate§

9}lotiö baju erfinben. S)cn S3rief nac^ 3l(cala I)at er feiner A^auptqueEe,

6t. 9teal, entlefjnt, \vo ${^ofa i^n bcm 2ot!ran!en überbringt ; bagegen ift ha^

Billett ber 6boIi, mit bem ^^ofa ben SSorfto^ bc§ .*^omplotte§ pariert, eine

freie ßrfinbung 6(^iIIer§: ftc tüirb alfo ha§ jüngere ^Jlotiü fein. 6eine (Sin=

fü^rung Mtte bie ^^olge I)aben muffen, ba^ ßarIo§' ^^'^-'t^n^ ft<^ nid)t f)interl)er

alö unmöglid) erlnieS: ber ber GueEe entlehnte Srief ber .^vönigin unb bie

baran I)ängenben äßirrniffe mußten geftrii^en Inerben; bann ^ätte 6(^idcr

bie glän^cnbe Situation ber 3Bal)r^eit geopfert. Slber tüie ^ätte bann bie

^ataftrop^e herbeigeführt tnerbcn foüen? S)ann f)ätte ÄarloS fid) nid)t Der=

raten geglaubt, löäre nidjt ^ur (Sboli geftürjt unb nid)t Don ^pofa gefangen=

gefegt Sorben ; bann ^ätte fi(| 5pofa nid)t felbft geopfert. S^aranf lonnte ber

^i(^ter nid)t öcräic^ten. Sie 5luöfprad)e mit ber (Sboli l)ütte freilid) aud)

burc^ ein anbre§ 5Jtittcl l)erbeigefüt)rt tüerben !önneu, BeifpielÄlueife burd) ein

rein ^ufäEige» begegnen. 5lber ber jlijeite ^tufjug mit feinen ebenfalls

glön^enbcn 6ituatiouen tuar bereit» in ben -Rauben be§ 5publi!um3, e()e ber

£)i(^ter bie fonfequentc ^ortfü()rung ber .'panblung ööUig burd)ba(^t ijatte:

unb bal)er blieb ber SÖiberfprud) flehen, unb blieb aud), nad)bcm feine ^h'itifer

i^n l^eröorgejogcn l)attcu.

S)er „^arlo§" Bietet Diele berartigc ^H'obleme, bie auf ben erften Slid un=

Begrcifli(^ crfdjeinen, bie aber, richtig gelöft, tiefere ßinblide in bie ©ntftel)ung
f>*
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be§ 2ßcr!eö cictr)Qf)rcn. !3)a§ rechte ©teilen imb Söcanttuorten bicfcr y^racjen

tüirb uns burrf) bie '^tnall)ic be§ 3)rQma§ felBft ermöiVüc^t. 2[ßir befi^en aber

Qu^erbcm S3nefftcÜen, bie iiu§ über bie Reiten ber Jyreunbid)att mit .Sxönier

imb über bie 5lu§orbeiti:nfl be§ älteften Drurfmaintf!ripte§ bi§ ^u ber erften

aSefc^äftitiunci ©d)iller§ mit bem neuen ©toffe 3urüct|üt)ren , obgcfe^en öon
^

einem tuunberbaren ©nttnnrfe au§ bem ^ai]xc 1 783, ber un§ einen c^anj anbern

„S)on ^arlo§" äeigt. 5ln if)m i[t bie yyorjdjunfi natürlich nid)t ac^tloS öorüber=

gegangen, aber au§ ben 23riefen ))f(cgt fic nnr bie ©teilen anS^u^eben, in benen

auSbrüdlid) öon ,^arlo§ bie Stebe ift. Unb boc^ laffen un§ bie ganzen SÖriefe

ber SSauerbad)er ^eit einen fo tiefen ©inBlid in bie inneren (^rlebniffe be§

£)i(^tcry tun unb geigen eine jo innige $ßer!nüpfung ber eignen ©rtebniffc

©c^itterg mit öielen ©teEen beg S)rama§, ba§ bie ©rflärer !aum umf)in

fönnen, eine» au§ bem onbern ju belegen unb onfju^etten^). 3)enn bie

bramatifc^en 6^ara!tere unb erft rei^t (Siujetljeiten ber ^anblung fpiegeln

oft genug ©elbftertebte§ be§ 3)i(^tery luibcr, unb bie SSriefe laffen un§ oft

im unüaren , tnic lüeit bie bic^terifc^e 5pi)antafie bem Srieffc^reiber SBenbungen

büticrt fiat, bie bem 3)rama entlefint finb. 5luc^ ha§> ^tüiefpältige be§ „£)on

.^arlo§" tritt un§ beutlid^ al§ ^tuiefpalt f(^on in ber ©eele be§ jugenblic^en

®ic^ter§ entgegen.

Sd^illcr in Bauerbad).

9la(^ feiner glui^t au§ ©tuttgart fanb ber :^er3oglic§e 5Jtebi!u§ auf einem

fleinen (Suty^ofe ber ^^rau ö. SKolgogen in bem ärmli(^en unb einfamen 3)orfe

SSauerba(^, ba§ Inenige ©tunben öon 50^einingen entfernt liegt, ein ftiUeS 5lf^I.

©ein 5lufentf)alt bauerte üom 8. Dezember 1782 Bi§ jum 24 ^uni 1783. SSe=

reit§ am 2^age naä) feiner 5ln!unft erbat er fic^ öon bem ^eininger ^iblio=

t!öe!ar Üteinn^alb, bem er fic^ am 7. 3)e5ember perfönlid) öorgefteüt ^atte, eine

^Inja^^l öerf(^iebenartiger 2Ö5er!e unb barunter au(^ bie be§ 3lbb6 ©t. 9teal.

3)effen „@efd)i(^tc be§ 3)on 6arlo§ öon ©ponien" (lG72j ^atte if)m im öer=

gangenen ©ommer ber 5Jlann!^eimer ^ntcnbant
-f).

ö. S)alberg gur bramatifd)en

SSearbeitnng gelie!^en, unb nun tüibmete ©(Ritter ein gut 2;eil feines 58auerbac^er

3lufentl^alte§ ber erften SSearbeitung be§ neuen 5)5Iane§, beffen f^ötere ?lu§=

füt)rung i'^n tüeit ^inau§fü!^ren foEte über bie in öieler S^e^ieliung fo !§orten

unb unfertigen S)ramen feiner ©turm= unb S)rangperiobe.

|)ier in Sauerbac^ mu§te fic§ ber getöoltige ©türm feine» ^nnern legen,

ber mit bem ^ru(^e mit feiner SSergangen^eit, bem Slufgeben be§ 3]aterlanbe§

unb be§ @lternl)aufe§ unb ber Ungetöi^l)eit über feine ganje 3"^unft öer=

bunben töar. .^ier mu^te e§ fic§ entf(^eiben, ob er gum S)ic^ter geboren tnar.

^it feinem ^ergblute fd)rieb er bie ©genen feine§ „.^arIo§"; in !einem anbern

3)rama ©c^iHer§ l)aben bie Reiben fo öiel ©eele, 5Ieröen unb '^^ulii öom
®i(^ter felbft: il)nen lie!^ er feine eignen 3lnft(^ten unb ©efü^le, fie 3e()rten

öon feinen eignen (Smpfinbungen unb ©riebuiffen, unb bie 2ßir!fam!cit ber

©ituation ri^ i^n bann nic^t feiten fort o^^ne 9tütffi(^t auf ha§ ©anje, ha§

noc^ ni(^t feft unb ein!§eitli(^ öor feinem ©eifte ftanb.

1) JBgl. ie^t ß. SS er g er, Bä)mn. münä^en 1905. SSb. I, ©. 499.
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3eitli(^ fiel bie 5lröeit am „^arlo§" öor bie Ie|te 5lu§flcj'taltung ber ßuifc

^RiHerin. llnb ber 3)tc§ter ber „ÜtäuBer" uitb beS „^k^to" !onnte fii^ nic^t

:plö|li(^ öerleuc^nen. %uä) auf bie erfte 3ßit na(^ feiner i5^lu(^t erftreiJt fi(^

fein S5e!enntni§:

„Un6e!annt mit bem f(^öncn ©ef(^Iec^t, iinl6e!annt mit 5)lenf(^en imb

^hnfc§enfdjic!fal mu^te mein $pinfel notl)tDenbig bie mittlere Sinie ^toifc^en

ßngel unb S^eufel öerfe!^len, mu^tc er ein Ungefieuer f)ert)or6ringen, ha§ jum

©lürf in ber äßelt nic^t öorljanben toar." (3ln!ünbigung ber 9t!^einif(^en 2^f)olia.)

3Bie rid)tig ©(filier, na(^bem in Sauerbac^ unb 9Jlonnf)eim feine rafc^e

©ntmirflung erfolgt lüar, fic^ felBft beurteilte, Betneifen au^er ben ölteren

£)ramen au(^ gro^e ^Partien be§ „S)on ^orlo§".

2BöI)renb bie Königin ein ßngel fein mu^te, foEten „ein graufamer,

l§cu(^lerifd§er ©ro^inquifitor unb ein Barbarifd^er -Öer^og öon 3llba" (Srief

bom 27. Wdx^ 1783) ol§ S^eufel gemalt merben ; unb al§ britter !am Domingo

l^inp. $ßon ber ©raufamfeit unb einer baöon nii^t gan^ ju trennenben

^euc^elei be§ @ro^inquifitor§ finb je^t nur noc^ in einer eiujigen ©jene

(V 10) einige ,3üge ert)olten, mit marügen ©trieben gejeic^net unb nac^träg=

lic^ be§ ^omBofte§ entlleibet, ber ba§ 33ilb be§ 2)omingo in ben Beiben erften

^ufjügen entfteEte. 5iomentli(f) im erften ^luftritte !onnte ber 2)i(^ter fic^

ni(i)t genug tun in ©(^tnor^malerei be§ 5Jlenfc^enmä!ler§, bem .^arlo§ bie un=

glauBli(^ften SSorluürfe in^ ©efic^t fi^leubertc:

33ift t»u eö nt(^t, ber unter ©otte§ Saröe

bie fred)e 33runft in frembem (*t)bett töjc^te,

ben ^ei^en S)urft nac^ frembem ©olbe füllte,

ben Slrmen fra^ unb an bem 9{eic^en fäugte?

SBift bu e§ ni(i)t, ber o^ne ^Jlcnfc^Iic^feit,

ein ©c^lä(^tert)unb bes f)eiligeu (^ertc^te^,

bie fetten halber in baö ^Diefier l)e^te?

!Bift bu ber genfer nic^t, ber übermorgen

jum Schimpf beä 6£)riftentf)um'o, hai glammenfeft

beg ©laubenö feiert unb gu @otte'5 @^re

ber ^öUe bie öerfhic^te ©aftung gibt?

3?etrüg it^ mic§? Sift bu ber Teufel nic^t,

ben baö üereinigte ©cfd^rei be§ 2}olfe>3,

bcä 33oltÄ, ha^ fonft an ^enferbiifjnen fic^

beluftigt unb an ©c^eiterljaufcn rtjeibet,

ben ba§ bereinigte ©e^eul ber 'OJtenfc^^eit

ans bem entipei^teu Orben ftiefe (I 1).

S)o§ U)ar ein anbrer v^ranj ^toor, ber aui^ ben ,^önig in feftcn Rauben

]^ielt, „ben bu am ©eil jum §immel unb jur §ötte lenlft". 2)iefe Iraffen

©(^ilberungen ^at ©if)iEer fpäter geftrid^en, bod) in bem öorle^ten 3luftritte

ben Äönig aly äßerljeug ber ^UQuif^tio^ gejeid^net („Un§ h3ollten ©ie ent=

fltel)en. 3)e§ £)rben§ fdjtnere .Letten brüdten ©ie"). 2)iefe ©ebanlen Befd)äftigtcn

ben S)ic^ter im Wäx^ unb %pül 1783:

„5lufeerbem Initl id) eg mir in biefem ©diaufpiel jur ^flic^t madjeu in

5)arftel[ung ber ^^nguifition bie proftituirte ';)Jtcnfd)t)eit ju rödjcn, unb il)rc

©ctianbfleden fürchterlich an ben $pranger ju fteKeu. ^^ löitl . . . einer
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^Renfcfjcnart, IncMje bcr Ijolä) bcr S^rngobie 6i§ ie|t nur gcftreift '^at, auf btc

(Seele fto^en." (5(n 9icinlt)a(b U. 5I^ril.)

3liid) fpätcr faflt iinb tut 3!)omiugo uod) (^euuc^ llngefieuerti(^c§, öcrmittelt

3. 35. 3it)ifd)cn ^U)ilip^ uub ber &6oIi; itjr i)ai er bctüiefen,

baf? J'i^'' mbcjlirf) lüäreit, lüo bii- .Sirrfje

l'ogar bie Äörpcr i£)rci- jungen Söc^tet

für t)Dl)'rc ^ti-'L'rff! 51t gcbrandjcn iinii5te (II 11).

2)er 6ar6anf(^c -Öcrgoq öou ^HBa follte tüic ciu ©c^nittcr am 6ubc aller 2;age

Öe3e{d)uet lucrbeu, tueun bic reirf)c 6rute ber ÜJitffetat tu oollcu §oImeu [täube;

bauu foIItc er auf ßrbeu ridjteu luic ©ott im öimmcl (II 5) ; er ^ie^ „®otte§

6trafc3erid)t, be§ y5auati§mu§ raut)er .öen!er§!ued)t" (I 2). 216er pr 2tu§=

füf)ruug btefer ©üg^e ift e» uiemol§ t3e!ommen ; ber .^aublung be§ Dramas
3ulie6c blieb 2tlba ber ^^trigaut 6t. 9tealö uub bat)er, toie ©(^iUer felBft

fpäter gauj toot)! eiufa^ (5. £!tober 1785), ber 9teform bebürftig.

2lu(^ ^§ilipp mu^tc uoi^ bem ©eftänbniffe be§ 3)id)ter£(, ba er ni(^t alS

(Sugel gejeii^uet mcrbeu fouute, eiu Teufel uub Uugct)euer merbeu. St. 9teal

lieferte i^m für bcu Gfjcmauu uub 35ater, fraujöftfc^e .Soiftorifer für beu

.•^öuig bie buuüeu ^arbeu. 6d)ou 1784 glaubte Sd)iHer biefeu ©taubpuuft

üBertouubeu uub erüärte ju 2lnfoug be§ uäc^fteu ^a^re§ öffeutlic^ im Sßor=

it)orte ber „3:^alia"

:

SJlein ^(an ift uereitelt, irenn id) bei -^sfjilippe ^arfteüung ben frart^öfifc^en

(Scribenten folge. Wum eriüartet — i<i) roei^ nidjt roeld^eä ? Ungeheuer — mein

(2tüd fäüt gufammen, fobalb man ein folrfjeö barin finbet.

@o übte er ©elbftfriti! au feiner Sc^tüargmalerei au§ ber ^ouerbac^er

3eit. 3lber tro^bcm §at er tielee fielen laffeu, tua» eine 3]er3eic§nung uni>

^ßer^erruug be§ fiuftereu ß^arafter» tnar.

2ßie 5p^ilipp IL bei 5Jlercier al§ jtüeiter 3;iberiu§ aufgefaßt toor, fo tüarf

©(^iUer aufäuglic^ feiueu Dlameu ju einem 9^ero uub ^uftriy (III lu). dloä)

'^otte ^oia bie @pra(^e be§ gefc^meibigen öofmauueö uid)t gelernt, uub noc^

!anute er hm ßöuig nur al§ eiu Ungef]euer, bcr bie 5}lenfc^t)eit ot)ferte, ha^

(S)Iüd öou ^ittioneu jertrat, if)re Q^reuben biulnürgte, nur "lob föte uub hm
f^lamöuberu !eine aubre 3iu^e gönnte a(§ bie eine§ ^irc^^ofc§. @r f)ot beu

!^arteu ^am^f mit ber 5iatur gerungen, fein gauje» ßeben gerftijrenbeu 6nt=

tnürfeu ^iugeopfert. ©enie unb Sugeub btüf)eu für ben 31f)rou nur fo, tnie

für be§ 8(i§nitter§ ©enfe öolmc fic^ Dergolben. Unb tnaij ift feine Schöpfung?

äÖte eng unb arm! Sag Dtaufc^en einc-j Slattcö

crfi^retft ben -^crrn ber 6^riftenf)eit —
(Sr mu% üor jeber Sugenb äittern (III 10).

2^er eigne <Bot}n ruft i"^m ju:

Surc^ h?elc^en 5JtiSDerftanb f)at bicfcr ^^'''^fn'^diig

3U 9Jienfi^en fid) üerirrt ? . . . ifjn gedar fein 3Bei6 (II 2).

S)o§ ift ha§ ©(^eufal, ha§ gum @Iüd auf ber @rbe nic^t t)orf]anben ift, bie

^n!aruatiou be§ SSöfen. Uub mit biefer uumi)glic§en C^{)ara!tcriftif tierbinbet

ft(| bie ebenfo unmijglii^e unb ungeheuerliche 3>orfteUung tjom Sßefen ber
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a6)oIuten Wonaxä)k iiitb il)rer %xäc^tx überhaupt. Serma crtüortet, ha% ^arlo§

bercinft eine 2lu§na^me Bilben tüirb („6eien 6te ein 50lenfc§ auf ßöniq

$§ili|)p» S^ton. ©ie ^aBen aud) Seiben !ennen lernen." V 7). 5l6er felbft

$Pofa tüor in ©orge, 06 ^arlo§ aU .<^önig bie $roöe Befielen, ob er, eine

fiei^e 5]laieftät, ben fürc^terüi^en Strahl einer tna^^ren nnb !ü^nen greunb=

fc^aft auöl)olten inerbe:

@iii uugcf]eurer ©pa(t

reiBt üom ßiefcfjtec^t ber ©terbUcfjen itju Io§,

unb ©Ott tft f)eut, inet geftern 5Jtenfcf) not^ war.

^e^t ()at er feine ©ct)tcäc^en inef)r. 2)ie ^flic^ten

ber ß-wigfeit nerftummeii it)m (I 9).

Unb ber Sl^ronerBe jelBft finbet bie§ ©emälbe Dom 5[)lonar(^en „n)afir unb

fc§retf(ic^". ©0 tüal]r finbet ber 5)i(^ter bieS ©emälbe, ha% $Pofa bem .^önig

in§ 5Ingefid)t fagen !ann:

S)a Sie ben 9)lenfc^en au§ be§ (Sc^öpferä ^anb
in ^i)xn ^änbe Süerf Derlpanbctten,

unb biefer ueugegoffneu ßreatur

3um ©Ott fic^ gaben — ba Derfatjen ©ie'i

in 6ttoa§ nur . . . Xafür

finb (Sie aui^ einzig — ^i)xe eigne ©attung —
um biefen ^$reiö finb Sie ein ©ott (III 10.)

^Vf)ili^p felBft, ber ju Bereuen erröten mürbe (II 2), aBer tro|bent öon

Seibenf(^nft baf)ingeriffcn ftiar, Bittet ben (Sro^inquifitor : „§alte mir ben

ÜiücffaU in bie ©terBIic^feit 3U @nt," nnb ber 3>ertreter ber ^ir(^e üBcr^iJrt

barauf mit it)m bie Elemente ber 5Jlonarcf)enfunft

:

2;er @rbe ©ott oerlerne jn faebürfcn,

toa§ i^m tierweigert werben fann. äßenu ©ie
um 5Jlitgefü^(e wimmern, traben ©ie

ber Sßelt nicf)t S^reögteic^en jugeftanben ? (V 10.)

^aSfinb bie !rnffen ÜBertreiBungen ber „9iäuBcr", bie Bei ber 5tu§ar6eitung

be§ „.^arIo§" öielfai^ geftric^cn, gemilbert unb burc^ entgcgenfte^enbe ^luBernngen

aufge{)DBen n^urben. So brof)t 5pi)ilipp ber (älifaBett) gcgenüBer nur (IV 9),

bie Stimme ber 9ktur nic^t mel)r ju ^oren. Unb fo brof)t er in rafenber

äßut üBer ben betrug 5|}ofa§:

©ein ©turj

erbrücfe feinen ^yreunb nnb fein 3af)i'^unbert!

Saß fctjen, wie man micf) entbet}rt. 2)ie Üöelt

ift nod} auf einen 3Ibenb mein, ^d) ^'-''itl

i^n nü^en, biefen Slbcnb, bafe nad) mir

fein ^flanjcr me()r in jeljen 511enfc^enaltcrn

auf biefcr Sranbftatt ürnten füll . . .

"S^ie TOenfd)f)ett biifie mir für iljn! (V 9).

2)a§ finb bie alten 3^9^' ^i>^' ^^^ i^i^c nene 33eleu(^tung gcrücft. ^enn
ber Xic^ter, ber ha^ Sc^enfal üBernninbcn uiib Befcitigt glauBte, rooUtc e» nun

jum Sd^tuffe be§ 3)rama§ toof)l aly ctlnaS oöllig ^Jteue§, aBor pfl)(^oIogifd)

@r!Iörteö einfüf)ren. @r lä^t f^eria (V 8) Berichten: „3)ie $ßerrötf)eret) be§

^Jlarquiö {)at auf (Humnl feine ganje dlaiux oerönbert. Sßir er!ennen il)n

nict)t me^r" unb lä^t ben .^önig ^unäc^ft im ,3«ftanbe eine» 9iad)ttDanbcInben
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auftreten (V 9). 5l6er tücnn Wir ben 8ct)ilberungen her ^auerfiac^er 3ett

ttad^qecianflen finb, fo ernennen toxi balb ben .^önicj toieber: feine alte 9iatur

bricht tüiebcr burc^. dloä) Beim 5l6f(^luffe beö 2)ramay iüaren auf ©(Ritters

Palette bic grellen ^ya^'^cn nid)t öertroifnet, mit benen er ha^ (Semälbe öom
5Jlonord)en gemalt Vtte.

3l6er feine Suflci^i^lii^lfeit nnb bie :pofitit)en 2)aten feiner OueEen reii^en

nic^t au§, ben ftar!cn Sluftrag biefer färben in ©c^iEcrS S^arftcltung beö

Königs ju er!lären; ein gan^ perfönlic^er 2lnla^ !am ba^u, nämlid) feine @r=

Bitterung gegen ben -Öcrjog öon 2i>ürttcm6erg , ben er in bem 3)ef:poten

äei(^ncte, gum ^cibmcfen öon 6(^iller§ 5Bater. 5Jamcntlic^ bie graufame, aEen

(SigenloiHen ertötenbe ©r^iefiung be§ ßarlo§ fpicgelte be§ Äarl§f(^üler5 eigne

ßrleBniffe miber: no(^ in ber 5ln!ünbigung ber „2;!^alia" mufete er ft(^ bur(^

bic S(^ilberung feiner ©rfofirungen Suft machen. Selbft bag Soljneäöer^ältmö

ift lein gan^ frember, poctifc^er ^ug, fonbern au» ber 5l!abemie übertragen:

ber -Öerjog tuollte ber 9>atcr ber Gleöen l)eiBen; in if)ren Eingaben mußten

fie baöon ©ebrauc^ machen, ©o ftel)t am Äopfe eine§ ©(^itlerf(^en ©efuc^eg:

„@ine innere Überzeugung, baB mein [yürft unb unumfd)ränlter öerr jugleic^

auä) mein 3}ater fei" (1. September 1782), unb eine le^te nad) ber fytud^t

fc^loB mit „aller ßmpfinbung eine» @ol)ne§ gegen ben jürnenben ^ßater"

(24. ©eptcmber 1783). 9iod) in ber ^nlünbigung erflärtc er fogar öffentlich,

er hjolle fii^ nic^t gegen benienigen fteHen, „ber bi§ ba^in mein 35ater mar".

@rft tnenn man bies toei§, öerftebt man bae leibenfc^aftlidjc ^cbürfniS bee

S^ic^ter», feinen .^arlo§ auyfprec^en ,^u laffen, ma§ er felbft gelitten ^atte unb

noc^ in 23aucrbad) litt. @r empfanb bac^ tief unb fagte in ber 5Xn!ünbigung

ber „2:^alia"

:

Gq befvembet utelletrf;t, auf bem 3(n^eic(e6latt etneä Journals bie ;^Migenb=

gefc^idjte feines 3]erfafferö ,^u finben, unb bod) mar lein 9Seg natürUd;er, ben Sefer

in bae ^nnre meiner Unternehmung ju füf)ren, als ineun id; iljm bie S3et'antfd;aft

be§ 3Jcenfd^en machte, ber fic au^füfjren foll.

©ein ßarlo§ ift er felbft. 3Bie ber 3)ic^ter feinen SanbeSöoter ^u er=

tueic^en öerfud^t ^atte, fo öerfud)te e» ßarloy ^^t)ilipp gegenüber:

^d) will itjn tilgen biefen ^n^eiffl — will

mid) t)äitgcu an ba'i Satertjer^, lotU reiben,

ipill iitiid)tig reiBcit ait bem S)aterl)er,3en,

bis biefes 3^"^^^^^ felfenfefte 9{inbe

öon biefem -öerjcii iiicbcrfäEt . . .

^d) bin nic^t fd^limm, mein ffiater — Ijei^c^ S3(ut

ift mein iöerbrec^en, mein 33erlire(^en ^ugenb (II 2).

2Benn oft auc^ iüilbe SBallnngcn fein -öer^ öerllagen, fein -öerj ift gut.

^ä) tpill ©ie ünblit^, will Sie feurig Ueben,

nur l}affen Sie mic^ nic^t meljr. — 9Bie ent3Üdenb

unh fü^ ift eö, in einer fc^önen Seele

iier^errlid)t uns ju fül)len!

2Bie er fii^ im riffelte einrebct, tna^r unb unDerböt^tig fei fein Erbieten

(„tüofür fott' i(^ il)m fc^meidjeln?"), fo ermartct er au(^ öon bem SSater eine

rafi^e llmftimmung. S)ie erfte ^itte, bie er an iljn inagt, er !onn fie i^m
nic^t tneigern. Hub er '^offt noi^ mel^r:
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öon 3lngefid)t ju Slngcftc^t mit i()m

in feiner ©unft mii^ irieber^etjuftellett (I 7).

^flili|)p f}at ia Tto(^ ttie bie ©timme ber 9latur flcl)ört. ?lber er tüitt fte nii^t

l^ijren, unb ber SBürttemfierger ift falt öerfd^Ioffen flcBlieBen: „mein 3}ater

BlieB unbelüegt. äßir ftnb getrennt auf immer unb mc'^r, aU \vix'§ fc^on

haaren." (II 15.) £)ie immer bringlic^cr lr)ieber!)oIte S3itte tüirb immer un=

gnäbiger abgelehnt. S)enn „lüiberrufen !ann ber .^önig nie. äöir !ennen ja

ben äönig" (IV 3).

Tlit fangen fie!^t ^arIo§ ber 3u!nnft entgegen:

ilBeiui td; ben 33atei- je in i()m lievlernte,

iDü'j würbe mir ber STön'iq, fein ! (I 2.)

Unb bo(^ ftnb in 2öo^rf)eit längft bie benmntftarfen Sanbe ber 5iatur auf

einig jtüifc^en i!§nen gesprungen:

©pric^ mir Don allen ©djrecfen beä ®canifen§,

bon meinem 2}ater fprid^ mir nirf^t ...

t^ann iä) bafür, n'enn eine t)iet}ifc^e

ßräieljnng fcf)on in meinem jnngen ^erjen

ber Ä^inbeölieBe jarteit .K?eim jertrat ?

9Jiein „ä>Qter" fagft bn ? 'Rec^t! mit biefem 5iamen

er)c^recttcn meine Timmen mid) — ba^ Wax

tion allen fünften iljrer Äinbcr,3uc^t

bie linrtfamfte, luenn aüe Otnttjenftreii^e

an mir uerloren traren (I 2).

f)aBei mag ©c^iüer au(^ an C)orte Züchtigungen be§ leiblichen Sßaters gebockt

!§a6en, aber „ber ^ürc^terlii^e, ber, tüie fie e§ nannten, mein 3}ater Irar", pa^i

ouf ben f^ürften. Unb iüie l)ier ber ©roU („l)ier fü^l' i(^, baB id) bitter

tüerbe") fo fpric^t ein anbermal au» .^arto§ ©c^itlery SSer^toeiflung , bie

il^n äeittneife gepadt unb ju bem leisten Söerfö^nungggej'ui^e betnogen ^otte:

Xf)un ©ie ctitjaä,

ba§ meine ünblic^e SBerpflic^tnng fd)ärft,

ba5 mic^ at^ 3t}ren ©c^nlbiter ewig binbet,

bel)anbeln ©ic mid) gnäbiger. (y^ ift

mein bringenbec' -Bebürfnif;, ift mein le^ter

üerätoeifetter äierfuc^. 'Jinr S)ant6arfeit

fann meine Xngenb retten (II 2).

3Bie ©c^iUer ft(^ öon Stuttgart fortfeljute, fo ^arlo§ öon ^Jlabrib:

^ä) foll unb mnfe an-j Spanien. @in Übel,

ba§ niemanb al)nbet, tobt in mir. '•JJicin .^ierfein

ift Obeml)oten unter 'f)enfer-öl)anb,

firmer liegt ber Apimmcl ^n 'JJJabrib auf mir,

wie ha^ Ü3eWuf5tfein eineö "931 orb-?. S)ie l^nft

ift $cft um mic^, unb -^V'ft in meinem 2?ufeu.

^ä) fürd)te ai^al)nfiun — nur bie fdjlennigfte

5)eräubernng beö .^jimmeli' faun mid) t)eilen.

S)a§ ift tief empfunbcu. 5lud) 6c^iller fud)te 3]erl)öltniffen ,^n entftiel)en, bie

il^m gur Wolter tnaren. „(Siferne 8täbe" fdjieben ben Äarl§f(^üler Don ber

töirflic^en äBelt; unb iüie ein i^rembling, ein befangener !ümmt fid) ^^arloS
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am ^ofe Bpanicxi^ öor. 91I§ er $f}ili:pp§ 6rlnu6ni§ nid)! erholten !ann,

beti!t er nn (jcimlidje (Jntfcriumg:

2Ba§ in 9Jtabrib ber 33ater iljm ticriüctgcrt,

rotrb er in ^Brüffet ii)m (leiinlligcu.

©0 öerfc^icbcnarttf^ n3ed)felnbe ©efüfjlc biird)!reu^ten fi(^ aud) in ©(^illerg

33ruft, a(§ er ber (^efangenfc^aft entflof] nnb bancje in bie ^iifi^Ut fcif)- 3eit=

njeilic^ Be{)errfd)tc il)n ftn^ar eine bnmpfc 5)icfignation, nnb feinem Äarlo§ ift

biefer öamlet(^ug tief eingeprägt: „C^attoy ^nt", fc^rciöt er an Steinttjalb

(14. Stpril 1783), „öon ©IjatefpearS .^lamtet hk ©eele — S3Iut unb 3teröen

Don ßeifemi^ ^uliu§, nnb ben 5pn(s; uon mir."

5ll§ er fic^ fetbft in ber ^tnÜinbignng ber „3:^alia" fc^ilberte, ha gefc^a^

e§ nntüißüirlid) mit Sßenbungen, bie anc^ anf feinen ÄarIo§ Ija^ten:

.t>ier tarn nur (i"tne Steigung gur 9{eife, eine, bie id) je^o nidjt nennen raiü

;

jcbe ü6rige ^raft beö äisillenS er|d;Iaffte, inbem eine einzige fid; fonintlnnifd; [pannte;

jebe (iigenfjcit, jebe Sluögeloffenfjeit ber taufenbfnd) fpielenben ^Taxtin ging in bem

regelmäßigen ^empo bor ()err)d)enben Drbnung nerloren.

©0 fanb 5Pofa (12) bcn^reunb: in feinem franfen .^erjen f]atte bie un=

glüdfelige Siebe aEe§ anbre öerfd)lungen ; unter bem ^^fi^flc tt)ud)§ fie ^u

einer öerfiängniSöoUcn Seibenfc^aft. Unb bod) fc^Iummerte in ber ©eele be§

X^ronerben and) brennenber 2)urft na^ 2;otenrut)m unb tourbc tnieber getrtedt

burc^ ^ofa nnb bie Äijnigin unb bie auf ii)n gefegten |)Dffnungen ber ftan=j

brifc^en ^t^rooinjen. inniger unb eint)eitlid)er nerbanb ftc^ bei ©d)iller mit]

Ieibenfd)aftlic^er Siebe pr Sic^tfunft fein jngenblic^er Gt)rgeiä:

^n einer ßpodje, iüo noc^ ber 2(u5|prud) ber "Dienge unfer fdjtuanfenbeä ©eI6ft=1

gefü^I lenfen muf3, iüo baä marme Slut eines .5»ünglingö burd) \)in freunbltd)en|

©onnenblitf beö 33eifaII§ munter fliefjt, taufenb einfd)meidjelnbe i(()nbungen fünftiger

©rö^e feine fd^rainbelnbe ©eele umgeben, unb ber göttlidjc Ücac^ru()m in fc^önerl

S)ämmerung üor i|m liegt — mitten im ©cnu^ be§ erften üerfül)rerild)en SobeS,

ba§ unge[)oft unb unüerbient au§ entlegenen ^srooinjen mir entgegenfam . . .

gr iä)xub bieg, al§ er gerabe 25 ^a^xt alt mürbe (11. 5ioüember 1784),

t3on einer fd)on t)ergangenen ^cit. Unb nun t)ijre man .*^arIo»:

6in Sonneitftratjl ber .Cioffnung

glänjt in mir anf, unb eilte fuße 5tt)itbnng

fliegt burd) mein .§cr,5 . . . -^cftig brauBt'S

in meinen Stbern — breiunbäliiaujig ^ai)xe,

unb ^Duig ^pfjilipp^ Boi)n, unb nic^ta gebaut, —
unb nid)t-3 jertrümmert unter biefem ^Jtonbe.

^ä) bin erwadjt, id) fü()le mid) — 5lämcd)tig

regt ficf)'3 in mir, »üie Sebcuegtut im Seuj

burc^ ade ;}Jöbrcu bringt unb aEe $nlfe

ber tobten Schöpfung munter mac^t. 3d) ()5re

ha^ JRnfen meinem Wottecv 5JZeine 3Beit)nng

3um Äönige pocfit nne ein GJtäubiger

auc' meinem 2d)tummer mic^ empor, unb alle

Verlornen Stunbeu meiner ^utgenb maf)ncn

mic^ laut toic Gljrenfc^nlben. @r ift ha,

ber groBe, fc^önc Slugenblicf, ber cnblic^

bca ^o^en 5pfunbeS 3iin"cn Don mir forbert,
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mic^ ruft bie äßeltgefc^ic^te, 3l^nenruf)m . . .

9iun tft bic ^i^it gefommeii, mir be^ <Hut)me>3

glorreiche Sc^rantcu auf3utf)un (II 2).

S)a§ ftnb ganj neue Sötte. S)a§ ift ber Sittfang baju, bie 2Se (t, bie in bcn

„3iäubcrn" in 2^rüntmern gefd)Iagen tüorben ift, auf tbealent gunbantentc lieber

aufjubauen ^).

3(cf)t ^ai]v vanq, mein @ntf)ufia§inuö mit ber militairifcfjen ^Recjel, aber Seiben=

fd^aft für bie 2)id;tfun[t ift feuritj unb ftarf, uüe bie erfte Äiebe. Saö fte erfticfcn

fo(te, fachte fie an. 3>erfjältniffen ju entfliefjen, bie mir jur geölter toaren, fdjiueifte

mein .iperj in eine ;v3bealenuielt auä.

3u einer folc^en neuen Sißelt geftoltete ftc^ ben beiben 6c^toärntern ^arIo§^

unb ^^ofa „ha^ tüi)m Srautnbilb eineö neuen ©taate§". 5Jtit ^egeifterung ent=

jünbete bic S>orfef]nng i^ren Siebling, fo ba^ er fii^ „öernta^ in fü^er 2;run!en=

§eit, ber (Scf)i3pfer eine§ neuen gotbneu 5l(terö in ©panien ju tnerben" (I 2) ;,

unb fterbenb burfte ber SSufenfreunb il)n noc^ eintnal tna^nen,

ha% er für bie Sriiitme feiner Suge"*)

foU 3Id)tung tragen, loenn er Ttann fein wirb,

nti^t öffnen foll bem tbbtenben Snfefte

gerühmter befferer SSernunft ba§ .l^erj

ber jartcn (Götterblume — bafj er nidjt

foU irre toerben, loenn beö ©tanbe>3 Söeiefieit

Segeifterung, bie <^immeI§toc^ter, (äftert (IV 21).

©oldje aEgenteinen Srduntereien, burd) bereu 3}ern)ir!(ic^ung ^ar(o§ „ftc^ 6e=

^erjt getraute, ba» ^ParobieS bem ©(^ijpfer abgufefjeu", erfjielten einen pofitiöen

;jnl^alt burd) ben ßantpf gegen ^nquifition unb ^ntolcranj, burc^ bie ^ox=

berung ber ^Rettung ^^lanberng. g^rei^eit tnar ha?^ Sofung^tt^ort

:

3(uc^ mir ^at einft öon einem .ffarl geträumt

benf§ feurig burc^ bie SÖaugen tief,

wenn man üdu gi-'^^djeü fprad>

„@ttt)a§ @roBe§ tnanbelt tnii^ on bei ber ä^orfteEung, feine anbcre i^effel 3U

j

tragen, als ben 9tu§fpruc^ ber äßett — an feinen anberen S^^ron tnel)r ^u

I

appeEiren, al§ bie ntcnfd)lidje ©eele," fünbigt ber Herausgeber an ; öor biefem

unb feinem anbern Tribunal n)iE er ftc^ fteEen.

3lber ber ^Jlenfd) beburfte menfc^Iid)er 2;eilna^me, unb gerabe in ber

I

Ginfamfcit S9auerbad)§ empfanb (Sc^iEer Iebf)aft biefc Sücfe unb n3ar ge=

neigt, tro^ ber trüben (Srfaf)rung, bie er mit bem öorfidjtigen 3i>eltmanne

2)olberg gemacht f)attc, fein öer^ bem aufjufdjlie^en, ber i()tn frettnb(id) ent=

gegenfam. äßieber unb tnieber fprec^cn bie 33riefe fener ^di baüon, unb ber

,
'Reflex liegt im „Son ^orlo§" öor. 6e()nfüc^tig rtift hk .^vönigin au§:

tt)o fiub id), tra>j iri) fudje? — eine 2ee(e,

bie ftd) nertraulid) au bie meine fd;micgte ? (I 4.)

j

Unb nic^t eiitmal ber ^^ntönig fann auf bie Xauer of)ne eine tnitfüfjlenbe ©ecle

bleiben. 2lber nur Äarloy, ber fogar bie -t-U-injelfin Don ßboli ^nr ä>ertrautcn

machen IniE (11 8), l)at einen SBufenfreunb, ber aEey tnit if)nt teilt, tneniger

1) Sögt, ^offmcifter, Sb. I, ©. 294 ff.
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eine felbftänbige $PcrfönIic^!eit aU eine 5ßerboppeIung ber einen. i^arloS' ^erj

fagt if)m], ba§ fein ^oja au§ 5!Jlittionen [)erau§gefnnben ift, i£)n 3U öerfte'^en,

ba^ bie fdjaffcnbe 51atur

ben ^Robrigo im ßarloö tütcbev()oItc,

itiib uitfrcr Seelen 3arte'5 2aitciiipie(

am 'JJiDrgen uiiicvö l'eben? glctri) bejog.

£)iefeö ^ilb fdjlneBtc ©c^ider öor, aU er am 4. ^annar 1783 ein Kompliment

an ^erin 5paftor 6anevteig Beftetite „bcn id) nid)t an[tel)c, meinen -^reunb

äu nennen, benn ba nur un§ beibe in ber Siebe gegen Sie begegnen, jo muffen

töir notlilnenbig gleid) belogen fet)n". 2)ie Übereinftimmung biefer ©teilen

ift befonbery tüict)tig; fie fiebert ha^ ältefte ^l'^S^^S für 6d)iller§ 5lrbeit am
„2)on .<ft'arIo§" nnb gibt un^ ein Üiätfel anf betrep be§ 5ßorbilbe§ be§

DJlarquig 5]}ofo.

ßinen foI(^en grennb, ber gan^^ in ii)m aufging, ()atte ©diiHer öor ber

^luc^t nnb für bie y}(n(^t in bem treuen ©treic^er gefunbcn. ^n S^auerbac^

fehlte i^m junäi^ft ein foI(^er 33ufenfreunb, ber feine ©eele gan^ Derftanb. S)er

^hilfsbereite 5]leininger ^ibliotl)e!ar 9teinmalb, mit bem er f(^on ange!nüpft

liatte, unb ber i!^m balb näl)ertrot, trotte überl)aupt me^r ein ^erj für feine

©(^idfale unb für feine Energie aly für ben eignen ^öuöer einer fo über=

fpannten, nodj buri^anS unfertigen 5iatur. (Sr mochte ha§ ä^orbilb eine»j

fc^recfenlofen §üter§ ber 21ugenb Serben, ber be§ springen unbetDad)te§ ."perj]

öor ©i^mcii^elei belüa'^rte, i^n fräftig fa^te unb feinen ©eniu» bei feinem]

großen 5tomen rief. 5)ent 9ti(^tfpru(^e feinem pebantifd^en 53lentor§ mochte]

ftd) ber fd)nian!enbe Jüngling oft blinblinge untertnerfen. Slber mit bem]

fränflic^en, reizbaren, öerbitterten älteren ÜJlanne fc^lnärmte ©c^ilter ni(^tjj

er trug if)m feine 5piäne öor, Ineil er einen 5}lenf(^en brauchte, aber er mu^tc]

fi(^ lauten, in feinem f^euer ni(^t auggetai^t 3U tnerben (14. ^pril 1783). Übet

ber 3lrbeit empfanb er tüeniger, Inaö i!^m fefjite. 5lber einmal lernte er burc

bie 33emüf)ung Ü^eintnalbs einen jungen .^errn ö. äßurmb !ennen: „@r hjarj

beim erften Slnblitf mein ^ufenfreunb. ©eine ©eele fc^molj in bie meinige.
"|

(3ln ©treic^er 14. Januar 1783.) ®iefe§ ©trol)feuer — benn mel^r toar e§ nic^t

öerriet fein ©el)nen. @rft ba§ töglic^e ^ufuttimenleben mit fyrau ö. 2Bol,3ogen|

öom 20. 5Jlai an getnä^rte öoKen (Srfa^. S^i» ba^in mu^te hu ^^oefie i^m]

erfe^en, töa§ bie äßir!li(^!eit i^m öorent^^ielt, unb bantbarc Erinnerung Iciftete

babei lno!^ltätige i^ilfe.

5?cit Inelc^er rüf)renben .^ingabe unb S3etöunberung 5lnbrea§ ©treidlet

an bem 2)i(^ter !^ing, fc^ilbert ein au§ feinem 5iac^laffe ()erau§gegebener Se=|

xxä}t^), tüorin er fid^ felbft befdjeiben nii^t nennt. (Sr lüar ein ange{)enbevj

2^on!ünftler, jinei ^ai)x^ jünger al§ ©d)iller; burc^ ©treii^ery Uneigennü^ig=

feit l^atte biefer feit a(^täef)n 5]lonaten bie Überaeugung erlangt, „ba§ er ^ier]

auf eine^ingebung unb5luf Opferung bauen tonne, biean ©c^toärmereij

graniten, unb bie nur öon ben toenigen (äblen erzeugt mirb, beren ©emüt^

unb ©eift ebenfo öiele Siebe unb greunbfc^oft al§ 3}ere^rung unb §oc§a(^tungj

1) „©(^iller§ gluckt Don ©tuttgavt unb Slufcnt^oU in 9Jlannt)etm non 1782—1785«

Stuttgart I806, anonym erfc^ienen.
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öerbicncn" (8. 64). äßä^renb bc§ (e|ten ^afireg in (Stuttgart oerging jelten

ein 2ag, an bem fic^ bie 6eiben nic^t gefe^en ober auf lurje 3eit gefproc^en

Rotten; i^r ä>ertrauen !annte feinen 3iüctt)a{t. 9^ur burc^ 6trei(^er, bcr in

l^amburg 6ei bem Berüf)mten ^ad) ^Dlufi! ftubieren tnoEte, tüurbe bie f^Iuc§t

erntöglicf)t, bereu 5lufregungen unb Strapazen er teilte; ia, ©trcic^erg eignet

©lüc! tüurbc babur(^ geftört: ba er ben mittellofen ^reunb nic^t Dcrioffen

tooEte, ging fein 3ieifegetb barauf, er muBte ben ^lan ber äBeiterreifc unb

feiner 2tu§6i(bung in .Soomöurg aufgeben unb fe^te feine ganje gi^^unft

auf§ 6piel.

' 2)a§ tüar ber Sufenfreunb, ber „unter ^J'tiHionen 5Jlenfc^en t)erou§=

gefunben" tnar, Si^iHer gu öcrfte^en. ,Mn tnorb ein &lnd," fagt ^o]a IV 21,

i „toie e§ nur iDenigen geworben : icf) liebte einen ^ürftenfofin ;" nur einem

ieingigen Inar fein ^^x^ getüei^t. @r ift bereit, bie Srdne ju tüeinen, bie bem

^reunbe Sinberung gibt; ßarto§ ift if)m ber gro^e 5Jlenf(^, öietteii^t ber

einzige, ben bie ©eifterfeuc^e feiner ^eit öerfc^onte (I 2). Die S5orfef)ung fetbft

]f)at bie beiben füreinanber beftimmt:

So tritt I)eruntei-, gute a)orfef)ung,

'

(aß bt(^ f^erab, ein SBünbniB einsufecgnen,

bas neu unb tnijn unb otjne ix'ifpiel ift,

feitbem bu oben »alteft. -^ier umarmen,

t)ier füffen fic^ bor beincm 3tngefic^t

3»een Jünglinge, oott jc^trärmeri jc^en OJiut^»,

boc^ ebleru, 6ejicru Stoff? al§ iljrc ^dten ... (I 9).

^it furchtbaren ©c^tüüren geloben fie fic^ einige, untoanbelbare ^reunbfc^aft.

Unb baran (bie ougeinanberge^^ogenen ä^orgänge I 2 unb I 9 ftimmen atterbing^

nii^t genau) erinnert fpäter 5ßofo: .^arIo§ foHe jeneS 6ibe§ gebenfen,

ben ttir tu jenen fdjliuir mer ifc^ n Sagen

auf bie gettjeitte .öoftie gefc^looreu.

S)en meinen ^ab' iä) getjalten, Bin

i^m treu geblieben bi§ jum %ob (IV 21).

@y Hingt birelt toie eine Erinnerung on ba§ gemeinfam ©riebte, tnenn

©dritter 5pofa mit ftoljer 33ruft unb Ieu(^tenben ^li(fe§ au§rufen lö^t:

(S§ ^at gett?irft. (S§ ijai. @§ ift gelungen.

3efet ift'ä getf)an. ©epriefen fei bie 5(t(mai^t,

bie e§ gelingen ließ! . . . S)u bift

gerettet, Äarl — bift frei — unb ic^

. . . id) brücfe bit^ an meine SSruft

3um erftenmal mit tioüem, ganjem 9ied§te;

tc^ ijüb' eS ja mit allem, allem, tva^

mir tf^euer ift, erfauft — Äarl, Ujie füß,

loie groß ift bicfer ^tugenblid! ^d) bin

mit mir jufrieben (V 3).

3)06 ©enie ift bi§ p einem gelniffcn ©rabe egoiftifd) unb mufe e§ fein. S)er

[c^önfte 3)an! be§ £t(f)ter§ gertiäl]rt bem greunbe einen ^platj in feinem .^immel,

imb in poetifd)er 5ßer!lärnng unb Steigerung mirb ha^ f)od)fier3ige Opfer

feines 9{etter§ in ber 51ot ie^t ju einer 6eIbftaufopfcrung ^^ofaö: ba§ ift eine
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au§ ©(^iller§ eiaenftcm (Smpfinbcn unb üBerquellenbem S^anfgefü^Ie entftanbenc

Söeiterbilbung be» (gegebenen Stoffen, ber ^rcunbfc^aft göttliche ©eburt:

S)er lobte ivar mein ^i^tunib . . . für mtc§ ift ex geftovben.

Sein fcfiöuer l'ebeiiälauf rpar i'tebe, ßiebe

für ntic§ fein großer, fcfjoner Sob . . .

3Riäj 3U erretten, njarf er firf) bent Xob,

bcn er erlitt, entgegen (V 4).

<^arIo§ tann ben 33erluft nid)t faffen:

3rf) frage, giebt e§ feinen (yott? (So lange 5Jlüttcr

geboren l)aben, ift nur einer — einer

fo unoerbient geftorben.

^a^ ift bte li6erfd)ii)engltrf)!eit f)ei^en, jugcnblic^en ^an!gefü^I», be§ @efu^l§

etüiger 35crpflic^tung unb eiüiger f^reunbfd^aft.

$pDJa tuar im üBrigcn ein 5I66iIb be§ .^arlos nnb lüie biefe§ auä) be»

2)i(^ter§, unb au(^ feine 5Iat tnar bte Grgänjung ber @nergieIofig!eit be5

^arlog : fo traten jtüei ©eiten ber S^ic^terfeele in bie ßrfc^einung. 5luc^ ^^ofo

^atte ben 5|3uly öon if]m, unb in feinem SÖagcmnte fpiegelte fitf) St^iders

6ntf(^lu^ miber, alte S^rütfen I]inter fid) abzubrechen, äöo^l mod)ten i^n

in jenen Reiten fi^lDcrer Ungelüi^fjeit oft genug bange ^i^eifel befdjteid^en, 06

er bur(^füf)ren !önne, rt)a§ er Begonnen, ob er ber 5)lann fei, fein ©ejc^id mit

©etöatt in eine anbre SSa^n, gu @iiid unb 9iuf)m ju lenten. 2)erartige ®e=

bauten tonnte er bem ^TcarquiS in ben 531unb legen, toenn fic§ für .^artoö

teinc geeignete Situation fanb:

2öer f)teB auf einen äiveifeUjaften Söurf

mic^ atleö fe^en? alle§! fo öericegen,

fo äuDerfic^tticf) mit bem .^immct fpielen"?

22Jer ift ber Tlen)ä), ber ficf) üermeffen will,

be§ ^uiaü^ fd)njere§ Steuer ju regieren,

Unb boc^ nicfit ber Stllroiffenbe jn fein?')

. . . S)er 9lugenb(icf ift foftbar, ttfie

ba^ Seben eine*3 SJicnfdjen ! Unb teer weiß,

ob au^ be§ 9tid}terS farger ^anb nic^t fc^on

bie legten tropfen für mic^ fallen? (IV 21.)

SBenn fid) bie untergeorbnete 5]3erfon $Pofa§, biefe f(^emenbafte 25er=

bo:ppelung be§ .^arloS, burd) feine S^otfraft über if)n cr^ob, um im 3^obe ben

Sunb 3U befiegeln unb über fi(^ felbft ^inauSjutnac^fen, fo mu^te er eignet'

Seben Betommen.

„ßartoö felBft tnar in meiner ©unft gefallen, oieüeic^t au» feinem anbern

©runbe, al§ tüeit ic^ i^m in ;^ar)ren 3U meit Dorau§gefprungen mar, unb au§

ber entgegengefe|ten llrfac^e ^atte 531arqui§ 5pofa feinen $pia^ eingenommen",

äußerte 6(^iIIer fpäter felbft (1. SSrief). Tlan l)at ha^ nur auf eine fpätere

3eit, auf bie legten $|3§afen be§ S)roma§ Belogen. SlBcr ^orto» fpicgeltc

l^auptfäc^lic^ bie eine ©eite feiner 8timmung in SSauerbac^ mibcr : bie !ran!=

') .^ier mag ettra eine folc^e 5ßrofafaffung torausliegen: „2Ber ift'i, ber fic^ öermißt, be«

©d)tc£falö fd)lrere§ Steuer regieren ,3U fönncn, unb bo(^ nid)t ber Slüiriffcnbe ift" ober „of)ne

h. 2t. 3U fein". Sag gotgenbe ift Iüctenf)aft.
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l^afte Uncntjd)Ioffenf)ett, bte !ont>ulfit)if(^c ©pannung ; unb biefe Stimmungen

tnaren nid)t bauernber 51otur, nid)t bc§ S)i(^ter§ eigenftcr (SI)ara!ter. 3^m
entf|)rai^ ^ofa Beffcr unb auf bie 3)aucr immer mcl^r; feine SaÜraft, fein

SBagemut, feine Umfielt fonnten e!^er bie ^ugenbträume in bie 2Bir!Ii(^!eit

üöcrtragen. ?luf ©(^iUer lüar etlüa§ übergegangen Don beut entfagunggöoHen,

ftiHen 30ßir!en be§ eljrenfeften, ^uöerläfftgen 9^einlüalb; bic§ betüirÜe, ha%

^o\a f(^on batb onfing, ber ÜBerlegcuc ju tüerben, ber y^-ü^rer unb 5)lentor

be§ fürftlic^en ^^reunbeg, an§ einem toten ©prai^rol^r ein berebter ©piegel

feiner ^lugenben unb ^e^Ier, ber eigentlid) ©ebenbe in bcm nun ungleichen

^reunbegbunbe , ber in feine» .<^arIo§ ©eele ein $parobie§ für 5JliEionen

fd^nf (IV 21). 51unme(]r umfc^Io^ fein .^er3, nod) einem einzigen gemeint,

bo(^ bereit» bie gan^^e SBelt. ©eine S^räume maren fi^ön; bie S]orfe^ung

berief i^n t3or ber 3ßit öon feiner ^ftan^ung ab. ^^^t zauberte er fogar,

o^ne Weitere» in bie ^anb be§ ^ürftenfof)ne§ einjufc^Iagen
;
je^t !^ielt er für

möglid), ha^ biefer §elbenftnn auf einer fi^tüeren $ßrobe finfen, ba^ ^arlo§

auf bem 5II)rone i^rem ^ugenbibeale untreu inerben !önne (I 0). ^^^i tüor

$Pofa e§, ber fragte: „£)er 2:raum ift göttlidj. S)o(^ mirb er ni(^t berftiegen?"

3e^t beburfte auc| ber ^reunbe§bunb einer neuen, öerinnerlic^ten ^e!räftigung

;

ben f(^märmerifd)en 6ib lüoHte .^arIo§ felbft ni(^t ; unb ^o\a !onnte ba§ ®e=

lübbe be§ .Knaben al§ '^ann unter ber SSebingung erneuern, ba"^ i^m bie

2:;ugenb feine§ greunbeS !^Df)er ftef^en foEe al§ eine blinbe 5lnf)ängli(^!eit

:

toenn ber äBurm ber ©d)meic^elei be§ fünftigen ^önig§ ^tx^ umüammern,

fein §er3 tränen p toeinen Verlernen unb fein OI)r bem ^le^en ftc^ t)er=

riegeln fottte, loottte ^ofo ein fc^red(ofcr -öütcr feiner Sugenb fein, if]n !röftig

faffen, feinen ©eniu» bei feinem 9tamen rufen (I 2). ©i^on bolb er'^iett er

ba^u @elegen!^eit: er ^erri^ ha^ SSillett be§ .^önig§ an bie @boli, maäjit i^m

l^eftige 3]or^aItungen unb jeigte if)m, Inol^in fid) feine freventliche Seibenf(f)aft

öerirrt !§atte (II 15). SBöre it)m bie§ ni(^t gelungen, fo t]ätte .^arIo§ rec^t,

ber mit unterbrüiftem SBeinen aufrief: „^dj tuei^, ha% bu mid) nid)t me^r

a(^teft."

S5or bem S^ugenbbunbe fc^rumpfte bie Sie6e faft gu einem 5tid)t§ jufammen

;

mit ööUiger 3Ser!e!§rung feiner urfprünglid^en Stotte aly ßiebe§bote inurbe

äeittoeilig 5pofa ber f(^ütjenbe §ero§, ju bem ha^ Siebe§paar gläubig auffal),

an ben e§ nai^ feinem 2;obe tnie an ein überirbifd)c§ 2i^efen jurüdbad^te.

^arlo§ felbft fteEt bie alten S^erpltniffe auf ben .<t?opf, inenn er beim 5lbf(^iebc

ber Königin fagt:
©ic 'fabelt ben ©öttltc^en gefaunt . . .

(Sie toarcu unfer§ Sunbe» ein3ige

35ertraute — unter biefem -Jtanten toerben

©ie auf ber ganzen Sßelt ba§ Jifjeuerfte

mir bleiben (V 11).

£)a§ yjlittel ift jum ©elbft^^lnede gcinorben, ber 3lüed aum 5JUttel. ®ie (Sr=

Härung biefer Umbrel)ung ift einfach : 5pofa fonnte fid) nid)t meljr al§ tüittige»

Sßerlijeug ber unglüdfeligen Siebe be§ ^rin,3en unterorbucn ; er ftanb über il)r

unb benu^te fie al§ pöbagogifd)e§ ^Jtittel für feine l^öl^eren :^\vcdc. ^e^t trar

au(^ bie ©ituation tierfdpben: 5pofa Ijatte felbft bie Siebe fcimeu fcljen, unb
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o6h)olf)I e§ in feiner 5)cad)t ftanb, fie gu Befömpfen, näf)rte er bie SieBe, bic

ir)m nic^t nnntüclfclic} Inar; benn in i{)r crfannte er frü^ ber .g)offnunfl

golbnen ©troljl, bie .^arlog ^"1^^ S5ortrcffIid)cn fii()rcn, aur ()ö^ften «Sc^önfieit

ergeben fottte: feine c^an^c ßcitunt^ toav, if)nt feine ßiebe ^^u erüarcn (IV 21).

3)iefer ©ebanfe tüar bem S)id)ter fdpn in y^Ieifd) nnb SSIut üBerfleflangen,

al§ er am 25. gjtai 178:} felöft bie ^RoEe feine§ 5ßofa Bei ber jugcnblic^cn

ßotte n. 2Bcl,^oflen üBernetjmen inollte: „6ie fjaBen mir ^^re ßotte anöertraut,

bie \ä\ flanj !enne," fd)reiBt er bem 33ruber:

^(^ banfe ^fjuen für biefe grofe ^ro6e ^sh^ex Siebe ju mir. '^ä) fe^e barauä,
ba^ ©ie groö oon mir benfen muffen, benn jeber anbre al§ ein ebler empfinbenber
91iann mürbe bie fd;öne Seele ^sf)rer Sdjmefter nidjt 511 lenfen uerbienen . . .

'S{e(i)nen Sie auf meine Sorgfalt für if;re ^^ilbung,

Hnb in bemfelBen Briefe änderte er fi(^ foft altüucj üBer y^reunbfi^aft

nnb ^uflenbl)i^e:

S3eibe no(^ unoollfommen, Ijätten mir ,5U frül) nnb ^u viele Sd^mädjen an un§
Beo6ad;tet, unb mären nie für einanber erroärmt roorben. 3ld)tung nur i [t ber

?5^reunbf(^aft unfel;lBare§ Sanb, unb biefe muf3ten mir erft beibe ermerben.

[33gl, : „2»d; mei|, ba^ bu mid; nidjt meljr a(^teft," II 15.] SDiefen ^atl) giebt

Q^nen fein falter, pebantifdjer ^Dcoralift, ber baö ncrbammt, roaö er felbft nidjt

l)at, — ein Jüngling fpridjt mit ^Ijuen. — ©in i^üngling, ber eben fo ober noc^

ungeftümer glüljt roie Sie, ber aHe ^eljler ber Übereilenben ^i^e gemadjt fjat, unb

feinen ftarren ^opf oft genug ^erfplittert ijat , um feinem ?yreunbe bie Seljre 5U

geben, falte§ 33lut erft §u fragen.

£)er pebantif(^e ^Jloralift tnor allcrbincjy anfgec^angen in ben 5[Ratqui§

$Pofa, nnb biefer fa^ ouf bie ä>erirrungen be§ iugcnbli(^en ^nrlo§, beffen auf=

Braufenbe ©(^märmerei er boc^ fcIBft noc^ foeBcn geteilt Ijatte, mie auf etma§

längft SSergangeneg ^nrüd, ber reife 5Jlann anf bie ©(^tnäi^en be§ nnöoH-

!ommenen ßnaBen. S)cr 6infln^ 9teinmalb§ ift au^ '^ier unüerfennBar.

Unter feinem ßinfluffe iüar ^Pofa ber ältere, überlegene 5Jlann getoorben,

ber äielbetün^te 3]or!äm:pfer ber je|t ^öljer geftedten unb üarer in§ 5luge ge=

faxten 3icle, ben mau feiner unreifen (Sinbilbung me!^r jeÜ^en !onnte; er tnar

forton
ber S^räumer nic^t, ber etlra^ unternähme,

wai nii^t gcenbtgt ti'erben fann (IV 3j.

3)ie ^ugenbfc^tüärmereicn foEten, folneit fie iBeftaub fjatten, öermirflid^t

hjerben: bann tuaren fie !eine ."pirugef^jinfte, Blo^e Sräumc meljr (12). 5lBer

bie greuubfc^aft füUte ^^ofaS @eban!en nic^t me^r au§:
1

fein Sßufen irar für einen gi^eunb ,3U groß

mib .^arlo§ ©lücf 3U !lein für feine Siebe (IV 13). i

©ein öerj, oBino^l bem ©innigen getueifjt, nmf(^to§ bie gonge ä'ßelt

(IV 21). .
j

gür einen Wnaben ftivot ?

ein $ofa nic^t. ®er g^reunbfcfjaft arme o^Iamme
|

füüt eine§ $ofa ^era nictit au§. ®ai f(^Iug . I

ber ganzen 9)Jenfdj()eit. Seine 'Jieigung irav
j

bie 2ße(t mit allen fornmenbcn ®efd)(ect)tcrii (V 9).
(
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3>on biefetn ^o§TnopoIiti§mii§ ^at auc^ her „It^naBe ^axl" ettuaS mitBefotnmen,

Beöor Schiller i§n überfprang. ©ein 25crBre(^en ift: „er öere^rt bie 5!Jlcnf(^=

l^eit." (11 10.) 6r felbft er!tärte üBerjc^toenglic^, i'^m fei

bie äßett ju eng (!), bie Siebe aufäufafjen,

bie t)ier in biefem 3?uien für fie quillt

.^ier fdjlägt ein -^erj, lüie !einö in alten Sünbern,

bie meinem Sßater aiuabar finb. S)ie§ -^erä,

gro^ mie mein 9iang, ber 5Jleufc^t)eit aufget^an,

unb ttieit genug, bie ©c^opfung 3U umfdjtießeu ... (I 2).
;

lltib 5pofa Bezeugte i^m, „ein ganzer äßelth-ciS l^atte in beinern S3n|cn 9taum."

(II 15.) Siefe llmbicf)tung be§ ©runbaugeS fear fotoo:^! ©c^iEer tüie 9tein=

toalb geläufig, aU biefer iutte ^uni 1783 nac^ SBeimor reifen tüollte, unb

ber 3)ic^ter fürchtete, er tncrbe „geblenbet üon fo öiel fc^intmernben ®enie§

ben matten glimmer eine§ ^o^anniötournty nid)t me^r Bemerlen". 2)a quälte

er fi(^ faft mit Seforgniffen, ha^ feineS $pofa 33orbilb i^m nai^eifern !önne:

aBenigfteng bin ic^ ein guter 3Jtenfd) — unb ^^r greunb. 3Ba§ l^ilft '^Ijnen

aud) ber 9Jtann, beffen @enie eine $Öelt umfpannt, beffeu ^erj aber

für ^i)ve Seiben unb J-reuben ju eng — beffen 3tuge für ^i)xe ®d;idfale

troden ift? — Unterroerfen ©ie befouDerä Söielanben biefer ^robe^).

@r tnarnte ben ^reunb öor 5pofa!

©(Ritter» ©eift umfpannte fclbft eine äßelt; ba§ SSaterlanb :§atte er mit

feiner gluckt aufgegeben. S^ie großen neuen ^been fottte fein 5pofa un=

crfcfjrocEen auc§ bem S^ertreter ber alten äßeltorbnung enttuitfeln, o^ne i^^n

boc^ al§ 9tid)ter an^uerfennen. 5luct) biefe Unterrebung fd^eint in ben ©runb=

äugen fi^on ber ^auerbai^er 3ßit anjugetiören. ^a§ ältefte ^eugni§ für fie

ift bie Slnütnbignng ber „3:^alia" (öom U. 5iotiember 1784), in ber ©i^iEer

„ben 5luöfpruc§ ber äöelt" al§ einzige geffel tragen tüoEte. ©ie :^ebt an:

^d) fdjrcibe alä 5Beltbürger, ber feinem dürften bient. ?yrül}e

öerlor id) mein isaterlanb, um eö gegen bie gro^e 3SeIt au§5utaufd;en, bie id; nur

eben burd; bie Jernröbre fannte.

S)omit ift bie grofee Unterrebung $ofa§ mit $:§ilipp (III 10) unatoeibeutig

beäeii^net

:

^d) lann nid)t (^-üi^ftenbiener fein . . .

(^"fliditen?) ®ev ©taat,

bem ic^ fie fd)ulbig ttjar, ift nic^t met)r . . .

Sem 23aterlanbe? 2Bo ift ba§? ^d) mi%
oon feinem 35aterlanbe.

S)ie „Üiäuber" fofteten i^m, fagt ©c^itter, i^amilie unb ,55atcrlanb, unb ä^nlic§

in ben SSriefen nad) ber glu(^t. 3n ber 5ln!ünbigung ber „3:i)alia" nennt er

ftc^ felbft „lo§gefpro(^en öon aüen (^efd)äften, über jebe 'Jtüctfti^t l)inlt)eg=

gefegt — ein Bürger be§ Uniöerfum^, ber iebe§ 5}ienfrf}engefi(^t in feine

Familie aufnimmt, unb ba§ S^tereffe bc§ ©an^en mit iBruberliebe umfaßt".

6o fpridjt $Pofa üor ^t)ilipp:

1) 3ttiei fünfte crtuuern an bie Sßorte SlaxU jn ^^biiipP II 2: ber CvobanuiiJtourm an

„unb tai i^nfett miÜ ttagen?" (%t). 1707) imb bie SrünenprüOe an: „2)urd) luetdjen Wi^^^

öerftanb t)at biefer ^rembling ju 5Jienfd)en ftd) berirrt?— bie einige ^Beglaubigung ber 5UU'nfd)=

i)dt finb ja tränen, fein 5lug' ift truden, ilju gebar fein 2BeiO."

SDeutjrfie Siunbfcfjou. XXXI, 7. 6
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Scf) liebe

bie ÜJienfc^^eit, unb in ^JZonarc^icen barf

fid) niemanb lieben al§ mic^ fetbft . . .

. . . ^ä) bin . . . iogleic^ nicf)t vorbereitet,

nja§ icb aU SBürgcr biefcr 2BeIt gebockt,

in SBorte ^i)xt^ llnterKjanS ju fteiben.

. . . S)arf meine 33ruber(iebe

fi(^ jur Serfüräung meinem 58ruber§ borgen?

äßenn <S(^itler ben 5}lcnfd)en in jebem !^\xld auffucfjen unb „bie ^Icagnet-

nobel an fein |)erä ^in^alten" tüoHte, fo ift in biefem fünfte ^o[a eine»

SSejferen kle^rt:
2)odj tvtx,

als bie 3tligcgeittt?art allein, fann in

ben Slbgrunb jeber Menfdienbruft fi(^ tauchen'?

ber ©eele neugeborne ^i^ucbt in be§

@eban!en§ ftiller äßiege übcrrofc^en?

3m üBrigen ftel^t ber ^!^ilofop^ unb ^o§mo:poIit beut S)i(^ter bor Singen,

unb e§ ift nterltoürbig, ju fe^en, tnie öollftänbig er ft(^ mit i^nt ibentifijiert,

feine tneltbeglücEenben ^hetn, bie biefer f
o öor $pl)ilip|3 !einent anbern offen-

bart !^otte, in ber 5ln!ünbigung anbeutet unb faft untnitllürlii^ in ben 5lu§=

brüden unb SSilbern feine» ^rama§ fpric^t.

S)ie Slnlel^nung ber 5ln!ünbigung, bie tnir auc^ frü'^er BeoBaditen !onnten ^),

fe|t 5p^ilip:p al§ ^Jlenfc^en, ni(^t me^r al§ Ungeheuer, borau§, unb ^^ofa tritt

i!^nt gang fo gegenüBer, toie er un§ noc^ ]e|t int S)rama entgegentritt, ^ür
bie SBefiauptung ber ^^^rau Körner, i^r ^ann fei ba» 3>orBilb ^ofo§ geioefen

(alfo 1786/87), Bleibt faunt etlna» üBrig, au^er öieEeic^t unioefentlic^e

einzelne 3üge.

Söeniger beutlii^ fpiegelten ftc^ bie 6rfof)rnngen unb neuen (Sinbrücfe be§ I

2)i(^ter§ in ber Königin iotber. ^u^ä^^fl^ ^^Q^* ^^^^ S^^Qur gang fc^emen^aft,

nid)t ^laftifi^ angef(i)aut. 2ll§ ber ^önig feinen gangen §of gu einem Slut=

geriiiite feierlid) einlabet unb aud^ ©lifaBet!^ aufforbert, fic gu Begleiten, f(|reit

fte auf: „3um ©c^eiterfiaufen? 5lnd) mi(^, S3ar6ar?" (I 6, 2;^. 1215.) 5luc^

bem springen ^arlo§ gegenüBer Brau(^t fie ^rafttoorte , bie no(j^ an bie

©prad)e ber „9läuber" erinnern:

2luf 3l)re§ 23ater§ Scit^nam, auf ben Krümmern

be^ 5l[tcrbeiUgften gcbcnfen Sie

in meinen 9lrm 3U eilen — eine 2^at,

»ooor bie ©onne fd;aamrDtf) ficb terfriedjen,

tüorüber ^Jtenfc^cn, Scböpfcr unb Statur

in allgemeinem Sturme fd)aubern würben?

. . . fü(}ten Sie, [tatt Sonnern be» öeaifjenö,

bie 2BoEuft, ®ott ju fein (I 5).
j

^) 95gl. üuä) „ein fettfamer ^Jlifeöerftanb ber ?iatur i)at mic^ in meinem ©eburtsott

3um Siebter üerurt^etlt" mit D K II 2 „burd^ n:'elc^en 5Jtifeüer[tanb i)at biefer grembling ju

Menfc^en ficli tertrrt?" — „taufenb einfi^meid^elnbe 51'^nbungen fünftiger ©roBe" mit II 2

„öon taufenb füfecn Sl^ubungen betrogen". — „?lcl)t ^aljr rang mein (SnlbufiasmuS mit ber

militairifc^en Dtegel" unb I 2 „Dft i)ah' ic^ mit mir fetlift gerungen."
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^6cr in 25aucr6a(^ lernt Sd^iEer lüeni(^ften§ ein h3etbli(f)c§ SBcfen, bic Balb

3ärtli(^ öon il^m qeliefite mütteiiid)c fyrcunbin grau öon SBoIgot^cn, bie h^m

f^Iü(^tlinge ba§ ftille 5lft)I cjetüäl^rt, nät)er fennen, unb ber tno^ltucnbe Umgang

ü6t einen milbcrnben 6inf(n§ an§. ©ie erjie^^t ha§ gro^e ^inb, bo§ fte mit

ber ganzen 3öi'tti(f)feit einer 5}tutter liedt, nnb ju beffen !(ar "^eröortretenber

©rö^e fie jngleic^ mit S^elüunberung anfftef)t (ögl. V 11). dlaä) feiner %'b=

reife öon ^auerBac^, ju ber fie i^n fd)lie^Iid§ Bctüogen ^at, tüie ©lifaBetl^

^arIo§ 3um 5lufbrud)c nad) glanbern, legt er i^r noc^ S^ec^enfc^aft aB über fein

Sun in 5Jlannf)eim unb lä^t fie in bie öotte Siefe feiner f)alb bii^terifc^en,

ü6erfd)n)englic^en ©mpfinbungen Bliden:

33Iei6en Sie, meine liebe, bleiben ©ie raaS ©ie mir biöl;er geroefen fiub, meine

erfte unö tljeuerfte ^^^reunbin, unb laffen ©ie iin§> oljne 3£i*öcn ein 33eifpiel un=

oerfälfdjter g^reunbfi^aft [ei;n. 3Bir mollen un§ beibe beffer unb ebler mad^en, mir

rooäen burd) roed)[elfeitic(en Slntbeil unb ben ,^ärteften 33unb fdjöner ©mpfinbungen

bie ©lülfcli(3fett bie[e§ SebenS erfdjöpfeu unb am (£'nbe ftolj auf biefcö untabell;afte

Sünbniö feiju. 3iel;men ©ie feinen g-reunb meljv in ^^vtm §er5en auf. S)a§

I

alleinige bleibt ^l)nen bis in ben 2;ob, unb luo möglid; noc^ über biefen Ijinauä.

;

(28. Suli 1783.)

: S)aö ift bie ©runbftimmung in bem ^unbe beS 2)on ßarlog unb ber

! Königin, ju bem ja and) 5pofa gel^ört, tnie fie BefonbcrS am ©c^Iuffe be§

I
S)rama§ 3um 5lu§brude gelangt, „©ie Beibe", fagt $Pofa (IV 21),

geboren 3U einanber. S)iefen ©lauBcit

foü mir fein feige» 23onirteil serftören.

Serjprec^en ©ie mir, eiuig i^n ju lieben,

öon 5Jicn)d)enfurrf}t, toit falidf)em .^elbenmutt)

SU nid;tigcr iBerlcuguung nie öeriu(^t,

untranbcUiar unb eroig it)n 3u lieben . .
.'?

©bler unb Beffer fott bic Siebe ,^arIo§ mad^en; in biefem ©inne erüärt fie

il^m $ofa:
^d^ tPoEt' iljn füf)ren jum Sortrefftit^en,

3ur t)od)ftcn Sd)ön()eit noüV xd) iljn ert)eben.

$ofa ift ber ^tnc^t biefe§ „järteften, nntabcl^aften" S5ünbniffe§. 3)er S)i(^ter

felBft Inill feinen beugen, oBino^l er auä} feinen fürchtet:

33in ic^ nic^t ftart, ©lifabett)? ^ä) f)alte

in meinen "ülrmen Sie unb toanfe nii^t.

3>on biefer ©teüe ()ätten mid) nod^ geftcrn

be§ naben Sobe? ©if)recfen nicbt geriffcn . . .

^d) \)idi Sie in bem 'Jtrm unb njantte nic^t.

„2Bie üiel, roie unenblid) Diel fjaben ©ie nidjt f^on an meinem §er§en gebeffert,

unb biefe ä>erbefierung, freuen ©ie ©id;, Ijat fd^on einige gefäl)rlid)e groben au§=

gehalten," fd^reibt ©d;iller ant 11. 3(uguft 1783. „^ü^len ©ie ilm gang, ben ®e=
bauten, benjenigen ju einem guten 'DJienfdfjen gebilbet ju Ijaben, unb nod; ju bilben,

ber, roenn er fc^led)t märe, ©elegcnbcit Ijcitte Xaufcnbe ?^u ücrbcrbcn."

3)iefer (SJebanfe Beftimmt and) bie reine Siebe ber Königin:

llncnblic^

hjie S^re Siebe, ift 3't)t ©d)nter3 — unenblid)

hjie er, ift and) ber 9Inbm, ibn ^u befiegen.

Erringen Sie il)n, jungei .^elb. S)er ^\>xn^

ift biefeä boljen ftarten iidmpferö iLU'vtl),

G*
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be§ 3ünflling§ tüertf}, biiri^ beffnt •öcr] bie S^itgenb

)o tiieler t'öitigUdjcr 'Kt)uen rollt.

. . . ^oä) [teilte Sie bie 35ori'id)t . . .

Söerbienen Sic bcr 2BcÜ voxan ju gctjcn ... (I 5).

(So jpric^t e'fjer eine 5Jluttcr aU ein 3tr)ciunb,^h3an,'jigjäf)ric5e§, icIBft leibcnbc§

iinb öcrjaqteS 2ßefen.

5hi(^ in relic^iöfcr ^e5iet)un(j f)at bie tiefgläu6igc f^rau einen tüo^Itätij^en,

iio(f)tt)ir!enben (finf(u§ anf 6c^iUer au§(^cü6t, of)nc freiließ feine y^^reigeifterei

gleid) ,^urüc!()alten gu fi3nnen. ^n bcn 33ricfen liegen biefe 6inlüir!ungen

md)X 5utage al§ im „Xon .^orloä" (6Iifa6et^ : „ber ßampf mit föott ift &anhU
fpiet," I 5), aber ha^:i 3}ertiefen ber fribolen franjöj'ticfjen SieBeggefc^ic^te Bei

St. 9ieal, ha§ Durc^bringen bei:tid)en föemüte§, ha§ Sßermerfen ber frebel=

l^aften 25erirrnng mirb mefentlicf) bem (finftnffe ber ^^rau t)on Sßotgogen 3u=

3Hfc^reiBen fein, ©nblic^ f^ftHltc fie and) ben 6^ara!ter be§ reinen, aber

unerfo^renen unb Ieicf}t ^u beeinfluffenbcn 3ü"9i^i^9§- 5luf ^orlo§' f^ragc

gibt ßerma eine treffenbe Stntlnort: „^ebmebe 2^ugenb ift ftedenrein — bi§

auf ben 5tugenb(iif ber $probe." (IV 4.) 6rft in 5Jlann^eim trat bie S3er=

fudjung monnigfac^er 3lrt an ©djiHer I)eran.

S)er SBottuft ^^feit jerbracf) an bieicr ^Bruft,

lang, el)e noct) (Slttabctf) Ijicr Ijerrfdjte —
ob id) i^n je^t no(^ fürchte? (II 9)

2)a§ öoügüttigfte ^eugniy ^at er |)enrietten in bem 5}lannl)eimer Briefe

t)om 11. September 1783 auSgeftellt; nur ju 5tnfang fdjimmert noct) bie

3ßelt be§ 3)i(^ter§ ^inburc^, in ber ßarloS bielleic^t für immer 5{6fc^ieb bon

ßlifabet:^ nimmt; bann fpric^t ber mirflic^e 53cenfc^:

33iä bafjin, meine ©eliebtefte Jreunbiit, übergebe id) Sie bem 5(rm be§ un=

enblid;en @otte§, ber un§ einanber in ber beftimmten Slunbe glüflidjer roiebergeben

niirb. ©ebent'en Sie meiner in ^i]vo\ einfamen 3(ugenbliden, nennen Sie mid; in

^(jrem ©ebete mit ^f;ren Äinbern ©ott, unb fleljen Sie if}n um Sdju| für mein

.^erg unb meine ^ugenb. 9}teine ^^-reunbfdjaft — raenn ber ©ebanfe ^()nen ^yreube

gemäl^ren fann — bleibt :^sf)nen unmanbetbar unb geroiö, unb foll mein aümäc^tigeä

©egengift gegen alle ä^erfüljrung [eiju. — Sie roaren bie evfte ^serfon, an meldjer

mein ^erj mit reiner unuerfälfdjter ^ii^etgung tjieng, unb eine fold;e greunbfc^aft

ift über allen 9Sed)fel ber Umftänbe erl;aben. ^ya^ren Sie fort, meine 3^t)euerfte,

mid^ ;^sf)ren Solju ju nennen, unb feien Sie üerfidjert, baf? xd) bas öerj einer foldjen

DJtutter 5U fdjä^en meiö. Unfere Trennung, beren ^Jotljiuenbigteit id) "^tjnen nidjt

erft beroeifen bavf, mirb meine ©emütfjsrulje mieberljerftellen, eine S^ul^e bie id) \d)on

lange nidjt me(;r genoffen ijabe . . .

6r gab nur äußere ©rünbe biefer Unrulje an, aber er beburfte aud) einer

9tu^e, bie i^m ba§ anfreibenbe Seben in 5J^ann^eim beffer gemäl^ren fonnte

ol§ bie StiHe Sauerba(^§. 5^ort toar bie erfte Ciebe über i^n gefommen,

bort f)ielt aUe» bie Erinnerung an hi^ ©eliebte tüac^ unb medte jeben Sag

auf» neue unerfütlbore Sßünfd^e in i^m.

(®c^luJ3 im nädjften •f)ctte.)



^a0 Iföäcrfj^n bon ttx J^rinielTm untr htm

ZI ov eile

§eibi i3on ^leffent^in !e^rtc einige 2;ßo(^en öor i^rem fteBje^nten @e6iirt§=

tag auö bem ^Penftottat in bie -öcintat ^iixM. 5ll§ ein jtoölfjä^rigcg ^inb

l^atte fte ha§ elterlid)e öou§ öerlaffen. 9htn !am fte al§ erlnac^fene junge

S)ame triebet, ben ©inn Bereichert buri^ eine bunte SBiffcnfc^aft bon allerlei

uicrftüürbigen fingen jtüifi^en ^imntel unb (Srbe, bie ber Unterricht gele'^rt

ober ber $ßer!e!^r mit ben G)efär)rtinnen öerntittclt ^otte. ^oä) bor !ur3er 3eit

]§atte fte mit Sangen ber 2;rennung bon ben ^reunbinnen unb Sel)rerinnen

«ntgegengefe^en, im 2Inben!en ber Ungebulb, mit ber fte jebegmal bie 9tü(f!e!§r

ou§ i^rem ftitlen ©tfjIoB in ben !^citcrcn, mannigfach angeregten ßrei§ l)eröei=

Ibünfc^te.

Sßiele i^rer f^reunbinnen berücken ^u gleicher ^e^t bie ©rgie'^ungSanftalt.

Unter ben ©(^eibenben ^errfc^te jule^t eine erl^obene ©timmung. 5ltte ©efü^le

glühten no(^ einmal tüärmer auf unb berbic^tetcn ftcf) 3U 9}erft(^erungen

ctbiger f^reunbfc^aft. DZeBen bem SrennungStüe^ ^ielt fte bie frijljlic^c ©rlbartung

ber ^u!unft in ©pannung. S^or ben meiften ber 5Jläbc^cn lag bay tommenbe

SeBen tbie ein angenef)me§, fonncnBefc^ienene§ Sanb, in bem fie umhegt unb

umf(^tbärmt al§ jierlic^e Sßlumen tnad^fcn follten. ©inigc ber ©treBfameren

üBer, barunter auc^ Öeibi bon $p(cffent^in, gebac^ten nicf)t, if)re§ ßeBen§

3tDecE unb ^nfjalt nur in ©piel unb ^c^'ft^^cuung 3U fuc^cn , fonbern

fte geloBten fid), ernftf)aft an if)rcr gciftigcn öntloicflung ju arbeiten, i^cibi

l^atte ftc§ borgenommen, bal^cim bicle unb gute iBüd)er p lefen unb i^r

^labierfpiet buri^ eifrige ÜBung ju fi3rbern. ^lufeerbcm meinte fie, ha'^ ha^

tötige ßeBen mancherlei neue unb grofee SlufgaBen an fte f)eranfül)ren tDürbe,

an bcnen fie bie Gräfte bon Seift unb ^erj üBcn unb unaBIäffig fteigern

tonnte.



©iitc bcr Gefährtinnen naä} ber onbcrn tnnrbc öon i!^rcn ©Item oBcje^^oIt

imb ^o([ in bie $ö3eite. .^eibi l^arrte lange 3cit unb tüaxh untoiHicj unb

imciebulbicj, al§ Iticber 35ater nodi ^Jhitter erf(^ienen. fö-nblii^ tüarb i()r bie

ßrlöfnnc^ in ber I)olbcn ©eftalt i^rer Snnte ßilian, ber (Sräfin Unna, bie

tarn, nm fie jnm iBa^n()of ^n cjcleiten.

•peibi l)atte nnr tnenifle ^Oleilen ^nriicf^nleflen. 3;ro^bcm lüar fie Dom

friii^en Georgen Bis jnnt fpöten 5lbcnb nntcrtücgg. ©ie !onnte nur So!aI=

güge mit fd)le(f)ten ^nfc^lüffen Bcnn^en unb !^atte na(^ ber @ifenBaI)nreife

nod) me'^r al§ ätrei 6tunben mit bem SBagen ju fahren.

6ie erlüog, oB ber SSater ober bie ^tntter fie abholen ftiiirben. S5ictlei(^t

!amen gar Beibe; bie 9tüc!!e()r ber erlnoc^fenen lodjter Bebeutete ficfjerlid) ein

n3icf)tige§ (Ereignis für boS gange .f)au§.

|)eibi§ ©pannung inuc^g, Bi§ ir)r gulet^t nur eine fef)r Icibenfc^aftlic^e S3e=

grü^ung Genüge ,^u tun öermoc^t trotte. 3)er ^no, 'jn^x in ben SSa^n^of ein.

2Jt)r ^erg f(^Iug ftar!; fie Beugte fid) hjeit au§ bem §enfter. 3tBer bcr 5pia^

log öbe, unb nnr ein Beamter !am, um ber gnäbigen Saroncffe ju melben,

ha% ein "^errfdjaftlic^er Sßagen au§ $leffentt)in fie erwartete.

§eibi§ ^iene 'maxh ftolg unb !alt. 3)oc^ al§ fie ouf ber 5luffa^rt

ben tüo()lBe!annten fleinen .^agbtüagen mit ben fi^önen gü(^fen erBlidte,

unb ber iunge .^utfc^er i^r el^rerBietig unb freunbli^ juläc^elte, bo fiegte

bie greube. „^arl, id) !omme nac^ öorn ju bir," fogte fie ; „i(^ Inill nad)'^er

fahren." ^fjx ©epäd tnarb geBrad)t , unb bie 5pfcrbe jogen an. §eibi \ä)auk

fi(^ mit großen klugen um. 8ie ermartcte, attey öeräubert ju finben, benn

fie tüar üBer Sof)r unb lag ni(^t ba^eim getüefen. 5lun hjunberte fie fic^,

toie i^r aüe» fo Hein borfam. „©näbige S3aroneffe finb oBer auc^ fe^r

getnat^fen," fagte ber .^utfdjer.

„©tauBft bu, ha^ c§ boran liegt?"

„S)oc^ tüol)l. 5ll§ iä) fort fear, bai^te i(^ au(^, aüey tnäre größer, unb

na(^^cr tüunberte i(^ mii^."

„S)u, bann müßten bie fleinen Seute bie Sßelt gang onber§ fe'^en aU

tüit, unb für S>ater unb für bi(^ iröre fie no(^ anbcr» al§ für mic§. 3^r feib noc^

ein gut ©tüd größer. f)u Bift gro^ gelnorben ! ©d)au, luie öiel meine ©c^ulter

unter ber beinen ift, unb ic^ tnar in ber ^enfion bie ^tneitgröfete."

„^a," fagte ß'arl, „al§ ic^ biente, gnäbigc $8aroneffe, ha tr)ar iä) ber

Sängfte."

„6ag, .S^orl," fragte §eibi, „ber |)err ^aron unb bie ^rou SSaronin

finb bod) toolilauf?"

„3'(^ glouBe. i)en §errn Sharon BoBe iä) !^eute morgen gefeiten , unb bie

grau Baronin ift auc^ gcfnnb, meine id)."

„©0, fo. SSitte, la§ mi(^ nun fahren."

„2)ic T^üc^fe gel)cn fc^arf."

M, h)a§ ben!ft bu? ^c^ !ann faljren."

©ie na^m bie 3ügel. Ä'arl Bel)ielt fie forgfam im 3lugc, immer Bereit,

einzugreifen, foBolb e§ nottäte. 5lBer aüe» ging gut. 5tac^ einer Sßeile

meinte öcibi iebo(^, ha^ i^re 5lufmcr!fom!eit üon ber 3ügelfüf)rung aU^ufe^r
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in 5Infpru(^ genommen iDÜtbe, tüäl^renb jie nod) öiel 311 fc^Quen unb ju fragen

^otte; fte gab ifjtem Dkc^Bain bie Seine äiirüdt.

„Ob SBater mi(^ Ido^I reiten löBt? 2Ba§ meinft bu?"

„^c^ toei^ nic^t. £)er ^err SSaron {)at nid)ty gefagt."

„^ft ein $pferb für mic^ auf bem .f)of'? 3ft ber Sanjelot nod^ haV
„3a. Slber er ift ein bi^c^cu unruhig. Unb bie äBeEgunbe ift öer!auft,

unb ber i^ürft ^lüd^er ift eingegangen."

„2ßa§? äßie !am ha§V'
'

Äarl berichtete üon aüen 25eränberungen auf bem §ofe; §eibi fragte

burc^einanber nad^ 5[Renf(^en unb Sieren. ^u^^^t fagte fte: „S)a§ bu tüieber

bei un§ btft, ßarl, ba§ ift fein, '^ä) backte, bein SSater hjürbe bid^ nic^t mel^r

fortraffen."

„5Jleine SSrüber finb je^t beibe p §oufe. S)er §err SSaron fragte mid^,

unb ic^ tooHte gern tüiebcr ju il^m lommen. 35ater fte^t ftc^ beffer mit ^od^en

unb ^einric^ al§ mit mir. Unb ic^ bin lieber bei ben 5ßferben al§ auf bem

5lder, unb al» ic^ biente, tuaren fie mir auc^ ba§ liebfte. 5lber für gute§

6(^ie^en ^db iä) bie 2^reffen belommen."

„S)u marft geh)i§ ein feljr guter 6oIbat," fagte §eibi freunbli(^. — „2Bie

longe ift beine 5Jtutter fc^on tot?" fragte fte bann.

„SSier ^a^re ju mi^adi§."

„5ld^, bie 3eit Derge^t fo fd^ueü/' feufjte fte. „^ä) I)otte beine 5Rutter

fel^r gern
; fie tnar immer fo freunblic^. Sie !onnte :pra(^töoIIe Kartoffelpuffer

botfen, iDei^t bu noc^? Solche guten ä^e id^ !^eute noc^ flern; aber ic^ glaube,

!eiu anbrer ^Jlenfc^ öerftünbe fie 3U botfen . . . £)u ," fing fie tüieber an , Ja)

^obe mi(^ fei^r auf gu |)aufe gefreut. Sßenn iä} uur reiten barf . 2)u reiteft ben

Sangelot no(^ ju unb !ommft immer mit; ba ift alle§ gang fi(^er. ^d) tritt

SSoter red§t bitten, unb tüenn er mit bir barüber f:prid^t, mu^t bu e§ aud^

tun. £)ann erlaubt er'§ ft(^erlii^."

„^a, gndbige SSaroneffe, ba§ tüdre fe^r f(^ön."

|)eibi erää^Ite i^m, tnie gut e§ i^r in ber @räie^ung§anftalt gefotten

^ötte, in ber fte öier ^a^re lang toax. 6ie !^ätte fe^r öiel gelernt: Literatur

unb ©efc^it^te unb Spracljen unb Klat)ierf:pielen unb 5[Raleu. Unb fie iüore

ftet§ bie ©rfte geioefen, unb alle :§ötten fie fe^r gern geljabt, bie Sel)rerinnen

unb au(^ bie 5[Räb(^en. „Unb ©onntag§ bin id^ oft ju Sante Silian gegangen,"

fagte fte; „tüei^t bu, gu ber ©räfin Unna, ber §ofbame. ^u !^aft fie tüol^l

f(^on gefeiten, fie ift 5}lutter§ (Soufine unb lommt mani^mal na(^ ^pieffenti^in,

unb fie ift n)unberfd)ön, nic^t 'maf)xV'

»3ö/' föQtc Kßi"t fler)orfam.

£)oc^ fein Slon fc^ien ^eibi nii^t überzeugt genug ju flingen, benn fie

oerfidjertc: „©ie^ft bu, Saute Silian l)at golbene§ §aar, aber bu ben!ft biel=

leirf)t, cö ift rot, unb magft e§ nid)t. 5lber e§ ift gar nid^t rot, fonbern fel^r

fi^ön. Unb Sante 2ilian§ .^aut leni^tet förmlid^, unb §änbc l)at fie, aä), fo

feine — id) bcfomme niemals folc^e garten ^änbe — tüie bie S5lumenblätter.

C^in ^ßring tüotttc Sante ßilian Ijeiraten, unb jur ©emoljlin eine§ ^ringen

()ätte fie au(^ Qc^ciBt. ^d^ ^abc fie gefragt , inarum fie ben springen nidjt
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flc'^eiratct l[)ätte, unb ha I)at fie qeynqt: ,51 c^ , @c^ä|c^en , er tüor mir ^n

bumm.' Unb am fönbe i[t cö nicEcid)t aiid) tnirüid) ftoljer, eine ©räfin

Unna ,^u fein al§ bie morc}anotifd)c ^xau cine§ ^^.U-ingen. ^Jtor^anatifd) I)ei§t

nämli(^, bafs fie bod) !einc ^rinjcffin c\eh)orben märe. Sie fjätte bann !aum
nod) ,yi .öofe gel)en fönncn, tüo fie öon !(ein anf üer!c^rt l)at, — unb inenn

fie bann nod) einen bnmmcn 5Jtann c^e^abt Ijätte, bann märe it)t Seben

fd)redlic^ gemefen. ©inen bummen 9Jlann ,^u I)a6en, benfe id) mir ba§ 6(^red=

lic^fte auf bcr SBelt; ic^ !^eirate fii^erlii^ feinen bummen 53cann."

^Iö|li(^ fuf)r .^eibi in bie .^ö§e: „Da ift SSater."

(gin großer Oiciter !^ielt in einit^er Entfernung ouf bem ^elbe. 5luf ben

lauten 9iuf Tjin fe^te er fein ^ferb in 58cit)egung unb ritt auf ben SBagen ju.

Der f^reif)err @6crf)arb öon $pieffentf)in tuar ni(^t me!§r jung; er mochte

in feinem fünfunböieräigften SeBenSjaljre fte^^en. @r toar fc^ön unb ftattlic^.

(Beine 2;od)ter glic§ it)m. |)eibi iüar ein t)oI)e§, fd)maley $perfön(^en, ba§ auf

leichten ^ü^en buri^ bie SBelt lief. S(^lüar3e§, f(^Iic^te§ §aar rat)mte lieblich

if)r !(argefc^nittene§, !^eEe§ ©efic^tc^en mit ben ftraf)leuben 5lugen ein.

31I§ ber Sieiter nä^eritam unb feineu §ut fc^tt)en!tc, !ounte -öeibi ni(^t

me^r im äBagen bleiben. „§alt an !" rief fie, unb e^e bie 5Pferbe no(^ ftanben,

fprang fie ^ur @rbe unb lief auf ben Später ju. @r !^ielt fein ^ferb,

beugte fic^ ju i^r unb reid)te i^r bie .^anb, bie fie feft fa^te unb an i!^r

@efi(^t brüdte. „5)Zeiu 5Jlöbel/' fagte ber grei^err görtlic^, „mein grofee§

5RäbeI! 5Ibcr üon bem berftuc^ten ®aul !ann i(^ ni(^t f)erunter. ©teig

lieber tnieber auf; id) fomme ein 6tüd mit btr."

^eibi get)ord)te. „3}ater," fagte fie, „tnarum !^at mi(^ niemanb abgeholt?"

„5lbgef)olt?"

„^a, üon bcr S5o!)n."

„2lber 5JläbeI, ba§ tun toir bo(^ nie. SSeben!e, bie gtnci ©tunben fyo^rt!"

„D, bei 2;ante Silian tut'» 9Jlutter fet)r oft. Unb i(^ badete, i^r würbet

fommen. ^ä) f)abe fo lange getüartet. 3lEe tnarcn fort; it^ Irjar bie allerle|te."

r/^ö, §eibi, ^Dlntter tooEte aud) immer f)infat)ren, aber e§ !am jebeymal

cttDa§ bajtoifc^en. ^a, unb fief) mal, jc|t im ^rüf)ia!^r, alt bie 5Irbeit in ber

2ßirtfd)aft — na, unb fc^lie^lic^ bift bu au(^ fo glüdlid) ^ier."

„3a," fagte fie, „33ater, unb nun bin ii^ eure gro^e 2;od)ter. ^c§, i(^

freu mi(^ fo fer)r auf ^u §aufe. 6» ift !^ier oiel, üiel fi^öner al§ irgenbtüo

in ber äßelt."

„Dag ift rec^t, mein ^DMbel, ba^ bu e§ auä) finbeft. |^a!^rt nur ^^u, ic§

!omme glei(^ naä)." (5r inanbte fein $Pferb 3ur ©eite, um in bie f^elber gu

reiten.

S)a§ ^pteffent^incr ©i^to§ lag ftilt unb öorneI)m im meiten ^ar!. ^aum
ein Saut f(^allte bou ben 235irtfc^aft§gebäuben f)erüber, bie burc^ ^uc^en^eden

bom ^ar! abgetrennt tooren. S)a§ ©c^lo^ toar ein feiner, mä§ig großer

S5au au§ ber Übergangszeit be§ SSarod in§ 9to!o!o, üon fdjönen 35erl)ältniffen.

fölän^enb unter hem lcu(^tcnben grü!^ling§^immel lag e§ ha unb fc^ante in

ben Haren Deic^ ^u feinen ^ü^en, auf bem bie ©(^tnöne lautlo§ i^re SSa^n

zogen.
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2ll§ bcr Sßagen Quf ber 2luffal)rt l)ielt, öffnete ftc^ bie Sür, unb ein

S)iener erfc^ien. ^eibt f^rang öom SBagen unb lief f(^neE bur(^ bie öaHe,

bie treppe I)inouf, gu ben ^i^incrn il)rer ^Tcutter.

5luf bent 5lbfa^ be§ erften StocEtoerf^i !am it)r fyrou öon 5pleffentljin entgegen,

©ie tüor foft einen ßo:pf üeiner aU hk %oä)kx unb faf] t)üBf(^ unb fein ou§.

2l6er i^re ^ÜQC fotnof)! tüie it)re .&änbe unb ^ü^t toaren fo !Iein geraten, aU
lüäre bie ^rau in jarteftem 5llter in i^rent SBai^ötum gef)emmt tüorben unb

:^ätte nai^^er nie bie nötigen Gräfte ^ur reiften (Snttritftung ifjrer ©lieber

aufbringen fönncn. 6ie trug ein tüeite? (Sc^Iep:pgetüanb öon grüner ©eibe,

ba^ am -öalciaugfc^nitt unb an ben 3lrmelu mit Breiten ©pi^en Befe^t toar.

.^eibi umfaßte fie: „Meine 5[Rama!" fagte fie.

S)ie 5)hitter lädfielte freunblid). „53iein lieBeS .<^inb," ertüiberte fie, „t)aft

bu eine gute Steife ge^aBt? ^ä) mu^te mir leiber bie i^reube öerfageu, bic^

aBju^olen, tro^bem ic^ Bi§ ^um legten 2lugenBIi(f ouf fie rechnete. 3lBer e§

ging bur(^au§ ni(^t: hu tüei^t, tt)ie bie $Pf(ic^ten in 5lnfpru(^ nehmen. Saute

Silian tuar fo gütig, bi(^ ju (^aperonnieren? SBillft bu erft auf bein ^i^tner

ge^en unb bid) ein lueuig jured^tmai^en ? @§ toäre too^I ongeBrac^t naä} ber

^a{)rt auf ber ftauBigen SanbftraBe. S)er Xee ift in meinem 3iiitnier feröiert."

Einige 3Bo(^en fpäter ritt §eibi mit .^arl burc^ bie gelber bem 23ßalbe

3U. ^i)X ä>ater f)atte i"fjr geftattct ju reiten, aBer nie aüein. (Sr !^atte il^r

au(^ ein 9teit!Ieib gef(^en!t. ©in S^omenfattel tuar no(^ au§ ben ^^iteit öor=

l^anben, in benen itire ^Jlutter aU Wdhä)tn unb aU junge i^rau öiel ritt,

iie SSaronin fprad} juerft baDon, ba« IKeiten mit ber loc^ter jufammen

tüieber auf]unef)men, aBer i^re 2;at!raft erf(^öt)fte ft(^ tuie getr)öt)nlic^ in bem

kleben barüBer, ba^ fie ettüag tun !önnte ober luürbe.

Öeibi hoffte, ben 5ßater ju Begleiten. 5lBer er ritt nic^t fpajiereu, unb

für fie Irar'y ein trüBfelige§ SSergnügen, öou einem ^elbe jum anberu ju

fprengen unb nat^^er ftunbenlaug ju galten unb bie gelbarBeit ju üBer=

toac^en. ©lüctüc^ertneife rtar ^arl ha, ber fie al§ fieserer ©(^uij Begleiten

! !onnte unb e^ auc^ gern tat. 2)er SÖaron ^ielt öiel auf it)n, ben er Don

^inb^eit an fannte, benn .^arl tüar ber ©ol)n eine» Begüterten S3auern au§

bem S^orfe. Sr lüar immer üiel auf bem 9iitter^ofe getüefen, Bi§ er ^u ben

Ulanen in bie näd^fte ©tabt !am. 5h(^ feiner S^ienft^eit tüar ber f^^reil^err

fel^r aufrieben, in il}m einen juöerlöffigeu ^Jlann ju gewinnen, ber eine

Befonbere ©aBe unb Steigung t)atte, mit ben Sieren umjugeljen. ^arl tnar

Slüeiunbjtüanjig ^al^re alt, gro^ unb ftf)DU, Blonblodig unb Blauäugig, mit

einer f(i)malen 9lafe unb einem freunblic^en ^.Itunb. @r leBte gern für fiel),

aBfeit§ öon anbern 5Jlenfd)en. ©einem ä>atcr unb feinen 33rüberu Uuir er

3u ftia.

©d)tüeigenb ritten ha» ^räuleiu unb er ueBeneinanber. .^eibi fa!) gut

3U ^Pferbe au§, tro^ il)rer ^JJagerfeit; fie ^ielt fitf) gevabe unb gefct)meibig

tüie eine .^afelgerte.

Der 5ipril tnar iu biefem ^ai)xc Jnarm unb Beftanbig. S)ie 33äume l)atten

bie garten ©(^leier be§ erften ©rün« umgeton, unb ber §immel fpannte ftd^
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tiefblau, öeibi fa^ auf ben fcfjncKeu Sad), ucbeu bcm fie I)inritten, au bcffen

Sfioubc 5lucmonen uub ^Primelu auf6Iü()ten, uub fagte gcbaufeuöott: „(Ss ift

gu ]d)bn auf beut 2anhc. äßeuu mou uur me()r ju tuu ^ätte!"

6ie feuf3tc. „^cf) t)ab gat md)t§ ju tuu. Sßeuu irf) uicfit reiteu bürftc,

toü^tc id) ui(i)t, toaS id) beu Itebeu laugeu 3^ag über aufougeu foßte. Spater

tüill mi(^ im .^erbft mit auf hm 2luftaub nc()meu. 2lbcr id) lüei^, ttjie ba§

gclit, öou frül)er !^er. äßeuu i(^ morgeu» ober abeub§ ftiti am ät>atbe§roub

filje uub toarte, ob uid)t ciu 9ie() fommt, [a, boun öergc^ id) gau^, lüa» id)

foll. Uub toeun eiu§ tommt uub fie^t mid) au, — hann fann iä) e§ uic^t

totfd^ie^eu. Uub toeuu iä) eiu .öafe tnäre, tuottte ic^ auä) lieber iu ber ©ouuc

ft|eu uub Äo!^l freffcn al§ totgefi^offen tnerbeu. 3)arum tüiU ic^ lieber gar

nic^t auf beu 5luftaub ge^en . . . äßir tootteu iu beu SBalb reiteu," fd)lug

fie öor, „jum .^üueugraB, ba ift; e§ fc^bu. ^yc^ iDar iu biefem ^a^r uoi^

nid)t ba. grüf)er ftub tüix mal gufammeu bort getoefeu; tuei^t bu ha^

noä)r

^axl uitfte.

6ie ritteu huxd) hm ^orft auf glattem SBege, ber mit abgefatleueu

2!anueuuabelu Bebecft ,tt)ar. 2)ie Stämme ftaubeu iu gerabeu tRei^eu !a^

uebeueiuauber, of)ue Uuterl)olä. ^ann leu(^tete e» grüu auf; eiue befouute

Sic^tuug log öor if)uen.

„^i3uueu toir uic^t abfteigeu uub Saujelot uub bie ^reia grafeu laffeu?

6ie laufen boc^ uic^t fort."

„£)ie g^reia nic^t, uub bei i^r bleibt auä) ber Saujelot ," ftimmte

^orl 3u.

@r flieg ab uub ^alf §eibi öom 5pferbe. Sie raffte i^r ^leib jufammen

uub tüie§ naäi re(^t§. „3^ort ift hav öüueugrab," fagte fie.

Sie braugen öor. 2)a§ .|)üueugrab lag auf eiuem |)ügel, Don breiten

liefern umftonben, unter beuen e§ bunlel tuar. @§ toar eiu riefiger, xcä)i=

edig Bel)aueuer Stein, öeibi fe^te fi(^. „.^omm , fe^ bi(^ aud^ ^er ," fagte

fie äu ^arl. 6r zögerte einen Slugenbüd; bann tnarf er \iä) äu i^ren ^yü^en

auf beu SSobeu. 6§ tnar ftilt jinifc^en i^nen. Sie ^iirten ha§ 9iaufc^eu be§

3Balbe§, fern, ge^eimniSöoK, bumpf. Sie laufc^ten lange ^eit- -^cibi inaubte

beu ^op'i i!^rem SBegleiter 5U uub fa^ i!§n mit großen 5lugeu an. „2ßer

l^ier tt3o!§l Begraben liegt?" flüfterte fie. — „@in ^önig," fagte er leife.

„^a, uub feine ßijuigiu. S)a§ (SraB ift fo groB; ba liegen gctüi^ .^tüei."

„£;a§ glaube it^ auc^."

„3(^ beu!e mir, ber ßöuig ift im ßam:pfe gefatten," fagte §eibi, „uub

bo ^at bie junge Königin auc^ uic^t me^r leben tüotten uub l^at \iä) gelittet,

mit feinem S(^lüert. Uub il)re ©etreueu !^aBeu bie beiben BegraBeu. 9lun

liegen fie im ©raBe, ueBeneiuauber, gon^ ftitt uub gerabe auf bem Sauden.

3<^ beule mir, ber ^i)nig ift ettüa» grij^er ali bie Königin. (Sx f)ai Bloube

Soden, !ur3e, Bloube Soden uub eiue fc^male ^rone auf bem ßo^fe mit eiuem

großen, roten Stein born üBer ber Stirn, ber funlelt uub leuchtet, uub ein

toei^es ©etuaub l^at er an uub um fid) ben ^Purpurmantel. Uub bie §äube

faltet er um fein lauge» Sd^tnert gerabe öor fi(^. Sie ^ijuigin ^at Bloube
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^aare, gatig fc^lic^te; fie fliegen über t^re ©(^ultern unb gef]en Bi§ gu ben

^nieen ^^erafi. ©ie liegt qu(^ ba in einem tüci^en .bleibe mit ber i'^ronc auf

bem ^o:pf. 5lber fie t)at bie §änbe auf ber SSvuft üBereiuanbergelcgt unb

l^ot ben ^o:pf ettüo§ ber ©eitc zugeneigt, too ber ßöuig liegt."

Sie fc^toiegen lüieber; cnblid) fagtc ßarl: „2^ glaube aBer, bie Königin

l^at fc^tüor^e §aare."

.^eibi fo!) gebaufenöoU in ben 2Bolb. „^a, öielleic^t !§at fie ft^toorje

§aare/' fagte fie langjam; „e§ !ann fd)on fein. %hn ber .^önig ift fi(^er=

Ii(^ blonb.""

3in bie 6tiffe r)inein fong tüieberum ba§ mät^tige 9iauf(^en, bi§ ein

]§ette§ 5Pod)cn laut tourbe.

„2)a§ ift ein Spe^t," fagte ^eibi.

^arl lächelte, „^eine Butter !^at gefagt, ber ^p^äji tüäre ein üeinei,

mogere§ ^ännc^en mit einem f^i|en §ut unb einem braunen 'Siod. Unb er

tüöre öerjaubert, tüeil er fein SeBen lang immer nur an feine ©d)ä^e gebac^t

]^at. S3or lauter 2lngft, man !önnte fie i!^m fte!^Ien, f)at er fie in bie

SSaumftömme üerftedt, unb bann ift er unfelig barüBcr geftorBen, gerabe am
^Pfingftfonntag , aU bie ©locfen läuteten. S)enn er t)at immer nur na^
feinem ©elbe gefu(^t, toeil er bie SSaumftömme öergeffen !^atte, mo e§ toar.

Unb ha ift er in ben ©pec^t öcrtnanbelt tüorben unb üopft unb !^ämmert

nun immerfort, um feine <S(^ä|e toieberjufinben. äßenn i^n einmal einer

am ^^fingftfonntag trifft, iüenn bie ©locfen läuten, unb er !^at lein ©elb

Bei fic§ unb mac^t fi(^ aud) ni(i^t§ au§ @elb unb ruft ben ©ped^t an:

<Bpeä)t, ©pec^t, Spec^telein,

©ovg für bie liebe Seele bein,

bann lann er ben ©:pec()t erlöfen."

„35ift bu ein ©onntag§!inb?" fragte .^eibi.

„^a," fagte er läd^elnb, „aber Wn ©pec^t !^aBe i^ nie am 5Pfingftfonntag

unterm ©lodenläuten getroffen."

„§aft bu bonoc^ gefud)t'?"

„0 \a, oft, früher, ^d) ptte bod) fo gern ba§ bürre 5[Ränn(^en im

Bronnen 9tod gcfel)en mit bem lleinen .^ut. 2)enle nur, tnenn er ha oben auf

bem 5lfte fäfee
"

§eibi fa^ in bie |)öl)e. ©ie !^attcn Beibe mä)t Bemerlt, ha^ ^axl in bie

5lnrebe i^rer ^inbertage äurüdgefaUen tnar.

„3)eine Butter tonnte n)ol)l öiele (Sefd)id)ten?"

„3a, fe^r öiele. 5ll§ ic^ noc^ Hein tüar, erjöl^lte fie oft, ©onntagg

Befonberg; in ber 2ßo(^e '^atte fie nidjt oiel ^eit. ©ie !^at mir anä) erjä'^lt,

ba^ im f^rül)ling, toenn bie ©aat grün ift, eine feine, gro^e ^rau über bie

iJelber ge^t unb fie fegnet. ©ie gel)t ganj in meinen ©c^teiern, bie toeit

l^inter il)r l)erftiegen, unb fie l^at Blaue klugen unb langes, bunfley ."paar. Unb
ioenn fie am @nbe be§ £)orfe§ angclommen ift, bann l)eBen bie ©(^leicr fie

oiif unb tragen fie fort. Unb fie lommt gerabe ]ux ^[Jlittagyftnnbc. (Sin

©onntag§!inb, ba§ ganj reinen .^er,^cn§ ift, ha§ !ann fie auc^ fel)en. @inem
jungen S5urfd)en ^ai fie einmal einen il^rer ©djleier gefd)en!t, unb bamit
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!onnte er and) fticc^cn itnb fid) iinfic^tbar tnad^en. ?ll§ id) noä) !lein iDor,

Bin ic^ immer mittags in bie gelber gclanfen nnb Ijätte fie gern gejef^en, nnb

iä) tvax fe^r traurig, hafi \d) fie nid)t traf, bcnn ic^ bad}tc, ic^ ti^äre ni(^t

reinen ."perjenS. ^Jhittcr t)nt'ö einmal gemer!t, ba§ ii^ barü6er traurig iDar,

unb I)at mid) getröftct nnb gejagt , id) folltc no(^ Voarten , id) mü^te crft

ermad^fcn fein, bann Üime bie fcguenbe ^^ran bod) nod) ^u mir."

„®eine ^hitter Inar eine feine i^ran," jagte ."peibi.

„^a, ba§ Inar fte. ^s^x SSater n^ar ©c^ulle^rer, ha fannte fie öiele

fd)Dne SSüc^er. ©ie inottte anc^, id) foltte Sel)rer tnerben ober gar ^Paftor;

aber fte tünrbe bann fe!§t !rön!Iid), nnb ha tourbe bie ^eit berfönmt, ju ber

id) auf bie ©d)nle in bie ©tabt getan toerben mu^te. @I)e fie ftarB, f)at fie

mir nod) gefagt, fie f)ätte inol)! boran gebod)t, ha^ id) fort mü^te bamal§,

gur rid)tigen 3cit, aber fte !^ätte mii^ gern Bei ftc^ Be!^alten, unb ic^ foEtc

i!^r md)i Böfe fein. 2l6er it^ l^aBe il^r gefogt, ic^ Inäre lieBer nic^t ßef)rer , id)

tüöre nic^t gern in ber ©tuBe."

„@ner 5>of ift fc^ön," fagte ."peibi. „äßenn id) in einer @cf(^ic^te öon

einem rei^t ftattlid)en §ofe lefe, fo föEt tnir immer ber eure ein mit feinem

f)o!^en ^ad) unb ber großen 3)iele. ^ft ber §erb nod) in ber ©de mit bem

großen ^upfer!cffel?"

„3a /' fagte ^aii; „tuenn id) mir mal ein §au§ Baue, fo fott ei fein

iüic unfrei."

„6§ ift öiel älter al§ unfer ©c^lo^/' meinte fte; „ba§ alte ©(^lo§ ift

aBgcriffen, unb bai ift fd)abe, fie Ratten e§ neBen bem neuen flehen laffen

foEen, Inenn fie burc^aui nic^t me!^r barin tno^nen moEten."

„S)ie Sinbe öor unferm ^au§ folt taufenb 2(^i)xt alt fein," Beri(^tete

^arl. „©0 alt ift fte tiielleii^t nii^t, aBer uralt ftc^er. ^d) l)oBe oft beulen

muffen, tnai für tnunberlic^e ©efi^ic^ten fie Ino'^l toei^ — gar ju Inunberlic^e.

SSor uu§ 5Jlenf(^en !^at fie fid)er leinen 9kfpe!t."

§eibi fa!^ auf i!§n :^eraB. „.^arl," fagte fte plö^lic§, „inarum Bift bu

fein ^oron."

@r f(^aute üBerrafc^t ^u i^x auf.

„®u lönnteft hod) fo gut einer fein, ^öc^teft bu ei nic^t?"

ßr fc^üttelte ben .^o^f.

„5lBer beule hod)," ful^r fie fort, „tüenn bu nun ^arl f^^rei^err tjon SSütoln

!^ie^eft unb bai 91ad)Bargut l)ätteft unb immer ^u uni lämeft, inäre ha^

nid)i f(^ön?"

(^r fenlte ben SSlid. „3)o(^, ha§ tüäre lr>o!^l ganj fd)ön."

„^ffiirft bu hid) halh öer^ciraten?" frogte fie nac^ einer Steile.

@r fd)üttclte tnieber ben Äo:pf.

„§aft bu leine Sraut?"

„9^ein."

„2lBer bu Jnirft boc^ Balb eine '^oBen?"

„9tein." 6r fa!^ öor fid) l)in, bann fagte er: „^d) ge^e nad) 5lmerila."

©ie ftaunte: ,Mad) ^tmerila?"
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„3a. 3(^ lüortc nur nod) ein biBctjen. ^c^ mu§ erft noc^ ©elb f^atcn.

33ieIIci(^t gibt mir 3>ater meinen 2:eil, h3enn i(^ c§ i^m tec^t fat^e. £)^ne

©elb mirb man nämlid) nid^t in 5lmcrifa f)ineingelaffen. S)a laufe ic^ mir

ein 6tüc! Sonb mit einer großen äßiefe unb Baue mir ein §au§ unb ^aBe

öiele ^Pferbe."

„3d) mi3c^te aucf) m^ 5lmeri!a/' fagte ^eibi. „5l6er ic^ muB f)ier Bleiben.

3(f) Bin ja ein 93Mb c^ en , unb bann Bin ii^ bod) and) eine ^^reiin tjon

^lefjent^in."

„3a," fu^r er fort, „ba leBe id) ganj für mic^ allein, ^d) tüei^ fi^on ganj

genau, lüie id) aEe§ ma(^e ; ic^ ^abz Diel über 3lmeri!a gelefcn auö ©rofeöaterg

iBüdjern, bic id) Befommen ^aBe, unb in ber Leitung, unb bann ^aBe id) mir

auc^ ^ü(^er au§ ber 3}oIf§biBliotf)ef gef)olt, lt)enn id) in ber ©tabt iüar."

„SBarum tüiüft bu fort?" fragte fie trourig. „3ft 3}ater nii^t gut

äu bir?"

(Sr errötete. „®oi^, gnäbigc $8aroneffe, oBer in 5lmeri!a, ba Bin iä)

gan3 für mic^, unb niemanb fagt mir ettnaS, unb ic^ t)aBe immer ben ^immel

üBer mir unb I)aBe meine ^pfcrbc."

„3^ !ann'§ bir nid^t t)crbcn!en," ftimmte fie ju.

^aA) einer langen ©tiüe ftanb fie auf. „2ßir muffen l^eim."

Sangfam fc^ritten fie burd) ben äßalb. 5luf ber ßid)tung graften ru^ig

bie 2;iere, ^o^f an ^opf.

§eibi Büdte ftc^ unb :pf(üdte einige ^Anemonen, bie fie in§ Meib ftedte.

S)ann trat fie ju i:^rem 5Pferbe. Äarl f)ielt bie .^önbe f)in, um fie auf ben

Sattel 3U ^eBen; fie ftü^te fii^ leicht auf feine ©c^ulter unb fc^tüang fid)

!^inauf. £)aBei ftreiften if)re 5lugen bie feinen. (Sr toar bunfelrot gelnorben

unb fal) fie mit großen, traurigen 5lugen an.

„tarl," fagte fie fanft, toie begütigcnb, „lieber Äarl!"

gr antlDortete ni(^t§, fonbern luanbtc fic^ feinem 5pfcrbc gu. ©c^ineigenb

ritten fie buri^ ben SBalb. ©rft alg fie jlüifc^en ben gelbem maren, fagte

^eibi f)alblaut, toie tröumcnb: „Ob tüir Woi^l bie grüt)ling§göttin fc^en?

gg ift 5Jlittag. 21^, iä) möd)te, fie fc^enfte un§ i^ren Schleier."

3m 5Jlai feierte §eibi i^ren fteb3el)nten (Seburtatag. £)a]u luben bie

Altern einige @ut§befi^er mit i^ren 5lngcl)örigen ein. «Sie !amen au§ 3iem=

Iid)er Entfernung, benn in ber 5tä^c gab e§ leine Familien, mit benen man

berfe^ren mo(^te. Um bcm yveft bie l)öd)fte 2Beif)e ju geben, fagte fid) laute

ßilian auf jlnei 3:age an unb fam, im tuei^en bleibe, elegont unb lininberfc^ön

lüie eine gcc unb lluggctoanbt unb frcunblid) tüie ftet§. 5tiemanb liermDd)te

fi^ eine ficBcnölage üor^ufteUen, bcr ßilian llnna^^ gelaffenc ^icBenÖluürbigteit

nid)t getüad)fen fein müd)te, mic e§ and] unbenlbar Inar, ba^ it)r ettoaS jtüifdjcn

§immel unb ßrbe imponierte. 3)ie ®cfd)id)te mand)er groficn unb lleinen

£eibcnfd)aft, bie il)r gegolten l)attc, luarb eraä()lt, oljue bafj ber 23cri(^t öon bem

geringftcn^eii^en einer erl)öl)ten 3:eilnaf)mc ber fd)önen ^ame tüu^te. (£'in5?önig=

fo{)n t)atte fie nmtnorben, unb ein iunger, berül)mter 1)id)tcr I)attc it)r einen 33anb
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fcuricjcr Sieber flctüibmet imb ftd) bann erfc^offcn. 5ln(^ fein S^ob f(^ien fte

nic^t ine .^erj ^u treffen, ^n ben @cbid)ten aber ta§ bie Sßclt gu i()rem

©rftannen, ha^ 2\[\an Unna bie fc()ünftc, aber anä) bie trauerbollftc aller

v^ranen ttiörc, bie über bie @rbc tnanbelten.

Siüan mar bie red)te (Soufine bcr Baronin; bie ^Jlütter Inaren ©(^Ineftern

getnefen.

§eibi inar über £ilian§ SÖefud) fe^r beqlüdt. ^öi'tlid) an fie cjef^miegt,

ging fie mit i'^r bnrc^ ben $par!, nm if)r ade Siebling§:plä^e ju geigen. %m
^oufe lief tjinten eine lange, glaSgebcclte SSeranba, bie gang mit 5Rofengebüf(^

nmran!t iüar. .Spcibi erjätjlte Silian, ba^ fie ton i^rem Sifilafjimmer im

erften ©tod anf ba§ S)ac^ ber SSeranba ücttcrn unb öon ha of)ne @efaf)r in

ben (Sarten fpringcn fönnte. 5ll§ ^inb liätte fie bay Unterneljmen Ijunbertmal

getnagt, nnb le^t, mit i^ren langen Seinen, mürbe fie e§ nocf) bcffer an§=

fül^rcn Ibnnen. Silian lächelte unb fragte, ob fte auc^ luieber gurüdücttern

üjnnte. „®od), ganj einfach," fagte.^eibi; „foll ic^ bir'§ öormac^en?" 5lber

Silian öerjic^tete ; -öeibiS tnei^eg ^teib lönnte 6d)aben nehmen.

£>ann gingen fie tiefer in ben 5Par! l)inein, ber fid) in ben SBalb bcrlor.

§eibi tnoKte Silian no(^ gn ettüa§ befonber§ Schönem führen, ©ie fliegen

auftüärtg, bi§ fie in§ ^^^reie traten, auf ben 2}orfprnng eine§ §ügel§. (5r

toar nit^t ^od), be^errf(^te aber bie flai^e (Segenb; fie fa^en tneit in tüo^l=

bcbouteg Sanb l)inein. 5luf biefen bcgünftigtcn 5ßla^ tüax ein Heine§ 3äfiet=

l)äu§(^en gebaut tnorbcn. 9iing§um ftanb fioljcy G^cbüfcf), .^afelfträuc^er unb

meiner .^olunber. -Speibi fe^te fic^ mit Silion auf bie San! neben ber %üx

„2Bir tonnen anä) !^ineingef)en," fagte fie; „brinncn ift attes eingerid)tet, unb

ber ©(^lüffel liegt unter ber ©(^lüellc. ^rüt)er blieb 25ater manchmal gur

91ac^t ^ier, iüenn er auf bem 3lnftanb Inar, aber je^t ift i^m angft, er lönntc

9tl)eumati§mu§ betommen."

„5ld), 2;ante Silian, e§ ift fo fc^ön bei un§, unb id) möchte nirgcnblüo

lieber fein, ^ilber e» ift fo einfam, unb id) ^abe nid)t§ ju tun. ^ä) lefe öiel

unb fpielc auä) .^laüier, aber mani^mal fet)ne iä) nii(^ bod) fo. Sßenn c§

ni(^t fo umftänblid) tnärc, tnürbe Sater mic^ inol^l ein ober gtneimal Inöd^entlici^

in bie ©tabt faf)ren laffen, um ^laöierftunben ju nehmen; aber eg ftnb

iebegmal öier ©tunbcn ju fahren."

„So^ nur, Äinb," tröftete Silian; „beine Altern Inerben bic^ fi(^erlid6 balb

ou§ge!^en laffen. ^(^ Wnh, fie lommen bann in bie ©tabt, unb bu ge^ft 3U

§ofe, unb tnir feljen un§ oft."

§eibi lächelte, „^a, Spante Silian, ha§ tnäre f^ön. Unb boc^, fietjft bu,

immer möchte ic^ ni(^t in ber ©tabt fein. 3d) ^inn ^i^r reiten. 2)a§ ^abt

i(^ fel)r gern."

„äßarum foEteft hu in ber ©tabt nid)t reiten lönnen? '^ä) tue e§

bo(^ auc^."

„^aV fagte |)cibi ganj erftaunt; „!ann man ba§? 5lber nein," fe^tc

fte l)in3u, „ha^^ Steinte ift ha§ nic^t. S)a !ann man immer nur einige 2Begc

reiten, immer nur bicfclben, unb ha^ ift gar ni(^t§. C'^ier reiten ^arl unb ic^

bur(^ ben SBalb unb über ben Sac^, unb fo rcd^t tniffen tnir nie, tt)o tnir

^inlommen."
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„2öer ift ^axlV
„^axl ift unfer ^utf(f)er."

„®erfeI6c, ber mic^ Qbf)oIte?"

„gjlit t^m reitcft bu täglich au§?"

„Sa. £), ^axl ift prac^tboE. @r ift fein getoö^nlic^er .^utf(^er, fonbern

fe^r fein ift er unb fet)r forglic^. Sßenn er nid)t qu§ htm 3)orfe toäre, fo

jönntc er ein Sharon fein ober ein @raf. @r fie!§t tt)unberfd()ön au§ unb ^at

fo feine, cjelaffene SSetnegungen. Unb er lieft fe!§r öiel — @c^iHer§ äßerfe

^t er gelefen unb §einri(^ tion l^leift — unb !^ölt fid^ immer Befonber§, öon

ben anbern Seuten fern. 5l6er fie :^o6en if^n bo(^ gern; er ift lnir!lic§ gut."

51a(^ 2;ifc^ !amen bie onbern @äfte, barunter me!§rere junge ^äb(^en

unb Ferren. 6in§ ber 5[Räbc^en, ^olo öou Setttni|, inar öon ben ^omilien

3ur greunbin §eibi§ au§erfe^en Inorbcn, ha fie fc^on mit einer Stßagcnfa'^rt

öon anbert^alb 6tunben ju erreichen toar. 6ie tnar ad^tjel^n !^af:)xt olt,

gro^, Blonb, öon öoHen, tüeic^en ^^ormen. ©ie f|3roc^ fe^r inenig unb fa^

6einat)e fc^täfrig ou§; aber bie Ferren |3flegten gro^e§ SBol^IgefaUen an ii)x

äu finben.

Die jungen Seute öergnügten fic^ im ©arten eine Sßeile mit 9ieifen=

tüerfen unb fi^lngen bann eine $partie .^rotfet öor. .^eibi fagte, ber haften

mit ben ©eräten jum ©piel tüäre im fetter, unb bie ganje ®efellf(^aft jog

:^in, i^n 3U ^olen. S)ie Ferren er^oBen aBer ©inf^ruc^ bagegen, bü§ bie

£)amen in ben .^eUer !§inaBftiegen, unb Be!§aupteten , fie lüürben ben haften

finben. Do(^ fie f(^ienen beim 6uc§en !ein &IM 3U ]^a6en, unb §eibi

tDoUte i'^nen nac^ge^en, al§ Solo gä^nenb fagte: „5ld), !omm fort, ha§ ift

langweilig."

„äßir tonnen nid)t toegge^en/' meinte ^eibi; „tnenn bie anbern Mmen
unb fänben un§ ni(^t, fo möchten fie fe!§r erftaunt fein."

„5l(^," fagte ßolo, „bamit erleben fie eine Überraf(^ung , unb bafür

tonnen fie !^ier ouf bem ßanbe ni(^t bonibar genug fein."

3)er haften tüarb gefunben, unb ha§ Spiel begann, ^an jaulte fic^

ni(^t einmal babei, fpielte aber auc^ ol^ne redjten (5d)lDung. @nbli(^ fragte

Solo, ob man nic^t taugen tonnte. |)eibi fagte, einen 6aal l^ätten fie tnol^l,

ouc^ einen S^lügcl barin. i)a erbot \iä) Zank Silian, ju f:|3ielen, unb bie

jungen Seute breiten fic^ bi§ pm fpäten 3lbenb im Greife.

5ll§ bie frcmben ©äfte fortgefahren toaren unb .^eibi !am, um ben Altern

gute 5Za(^t gn fagen, ftrid) i^r ber 35ater überö i^aar unb fagte: „9ta, mein

Möbel, ^eute !§aft bu bi(^ hoä) fi^ön amüftert?"

dlad}l)a lag §eibi tnai^enb im S3ctt. Sie Inar non bcm 3:an3en, öon

ber Mufü, öon bem 2Bein, ben fie jum ^6enb gctruuten Ijatte, überhaupt

öon aU bem ©etümmel obgefpannt uub bod) aufgeregt. Sie boi^tc, ha^ fie

fe^r banlbar für ben l)cutigen S^ag fein mü^te, unb bo(^ füf)lte fie fid) nii^t

frol), fonbern fo fd)tüermütig , al§ ob fie Ineinen foUte. Sie münfd)te fid)

immer Menfc^en berbei, unb nun fie tamcn, gefieleu fie ibr nid)t. Solo follte

if)rc i^i'cunbin fein, aber fie tunkte gar nid)t, tr)a§ fie mit il)r reben follte.
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Solo Qnttüortcte taum, tDenn mnn cttoag gu ii)r fagte, iinb babei f)atte man
immer ha^ ®cfüt)I, al§ täte fie has nidjt, tüeil ftc ft(^ innetltd) ü6er bie

anbcrn 5]ienid)en luftic} madjtc. £)ie .Ferren luaren öoUtümmcn c^räßlit^. 6ie

fagtcn ätoar fortlüäljrcnb „gnöbiqfteS (^räulein", aBer oiel mcl)r lüuBten fie

ni^t; nein, fie Inaren fnrdjtbar bumm, nnb cingebilbet tnaren fie anc^.

^eibi ftanb anf nnb trat an§ ^enftcr. Sd)immernb im Sternenlic^t lag

ber ©arten ^u if)ren ^ü^en. 3jie 6cl)nfncf)t erfaBte fie, nod) einmal brou^en

fpajieren ju gel)en. 6ie 30g fic^ eilig an, öffnete ba5 ^enftcr nnb fcf)tnang

fid) ^inan§. S3e()cnb lie^ fie fic^ auf ben S3oben gleiten, ftanb aufatmenb

nnb fal) ]\ä) nm. 3)er ©arten fam il)r feltfam öor, aly märe fie in einer

^aubermelt. 2;ränmenb ging fie ,5mifd)en ben bun!len £au6gängcn l)inbnr(^.

^tle§ fc^ien it)r lebenbig, befeelt, atmenb in ber lichten ^riU)lingönac^t. ©ie

fenf^te; ha^ äßeben nnb Staunen nm fie öer^ie^ tiefe», monneDotles ßeben;

aber in tnelc^em Sanbc moEte e» fid) erfüllen?

6ic faB auf einer 33an! an ber -öcde, bie ben 5par! Dom öofe fc^ieb,

unbetneglii^ , lange ^eit, bie 5Irme auf bie Seinen gebreitet nnb ba§ @efi(^t

äu ben ©lernen ertjoben. 6ie f)ord)tc auf ein Ineic^eö, lodenbeS nnb !lagenbe§

pfeifen, ba§ näljertam. £)ie 53^elobien erl)oben fi(^ nnb ftarben inieber; leife

festen fie ein , brachen ab — ein furjer, fc^arfer 2on, nnb mieber fc^mebten

bie 2^öne in fanften 9tl)l)tl)men auf nnb ab. ©ie mn^te, tner ha öorüberging.

©0 !onnte nur ßarl pfeifen, ©ie f)ord)te, bi§ bie 2öne in ber äßeite öer-

flauten, unb faB regnng§lo§ nnb bad)te, mie na^e er il)r öorbeigegangen mar.

5lbcr er mu^te nic^t, ha^ fie bafaB

5lm 9tacl)mittag be» anbern Sage» tranlen il)re Altern nnb Silian in

ber ®la§öeranba ben 2:ee. |)eibi faB etma§ entfernt öon it)nen unb la§

^laeterlindy 35uc^ Dom Derfunlenen Tempel, ha§ i§r Xante Silian mit=

gebradjt Ijatte.

S)ie SSaronin fragte ßilian nac^ i^ren SSefannten an§ ber öanptftabt.

ßilian berichtete Don ollerlei iobeSfätlen, 3>erlobnngen, -öeiraten, Äünbtaufen,

Don legitimer unb Derbotener Siebe nnb fagte ^ule^t: „2)ie Äle ^elberg ^at

einen Sjoltor Pieper geheiratet."

„^a^V fragte bie SSaronin, „einen i)o!tor? ^oä) nic^t etma einen %x^iV'

„3jnrd)au0. (Jinen gronenarjt. @r l)at fogar eine grofee .^linü."

„ginen 5l!!ond)eur alfo," fagte f^rau Don 5pieffentf)in im lone milben

©ntfe^enö. „3)as ift ia gerabe^u unfc^idli(^. ©0 ettDa§ f(ätte iä) ber alten

§elberg nie gugetrant."

„©ie ^at i^n auc^ nic^t gel)eiratet, fonbern bie Me."

„5lber fie l)at es geftattet."

„^d) glaube, bie ^le :^at nic^t Diel gefragt."

„S)ie 5lrme mirb tüirflic^ fd)tner an i^ren Äinbern geftraft!" feufjte bie

SSaronin. „förft bie furdjtbare ©efc^ic^te mit Sitte unb nun aud) bie ^le!

Unb bie Mt fa^ fo angemeffen auöl Unb nun folc^ ein Slffront."

„(Jö ift ein gro^e^^ Unglüd, ba^ ber alte ^elberg tot ift," fagte ber ^xzi-

l)err. „•SSci feinen Sebj^citen inäre eine folc^e öeirat unmöglich gemefen."



S)a§ 'IKiird^ett Bon ber ^rtnjeffin unb bem ©änfetjitten. 97

„äßer h3ci§ ! 3)ic Bk ^at xzi^lidi fo öiet Temperament iüte Sitte, tuenn

nicf)t noc^ met}r. Utib ber Do!tor $]3ieper ift fein Safai, jonbern er folt ein

rec^t anfet)nlii^er ^ann fein nnb üerbient fe{)r Diel @elb."

„5lbcr eine ©räfin öelBerg unb ie|t grau ^o!tor ^Pieper!"

„5ldö/' fagte Silian, „ber Äle ji^eint's rec^t gleid^cjülttci ju fein, 06 i^x

g^egemaf]! ein @raf ^ieper ift ober nur ein öerr 3}o!tor. Unb bie alte

^elöerg toar fc^on gur ßur im 6anatorium i^re§ ©(^toiegerfo^neS, unb fie

muB man er3äf)len :^5ren! <Sic enbet uoä) bamit, ha^ fie bie glänjenbe

^Partie i^rcr ku preift! Unb lüenn fie an bie arme Sitte ben!t, fo ^at fie

au^ allen ©runb ba^u."

„2ßo Sitte n)o^l f)ingeraten fein mag?" ertüog bie Säaronin.

„Ohcmanb lüei§ e§. 3]ielleic^t ift fie fd)on längft ol§ grau ©(^ul.^e ober

Seemann glütflic^ gen3orben unb ^at fec^y .^inber."

3)er greif)err runzelte bie ©tirn. „Siebe Silian," fagte er, „bu öer^eUift,

' aBer fol(i)e ©efprä(^e finb mir aufecrorbentlic^ fatal. 8old)e 3>erirrungen

barf man nic^t al§ amüfante ©efprädjSobiefte befpötteln."

„äöenn bir'§ peinlich ift, fo mitl ic^ f^n3eigen," fagte Silian, „obgleich ic^

i gar nid)t§ bobei finbe. €6 ^an§ ^Uitler ober ^prinj Sentfc^cn , e§ ift nid)t

: er!§eblid). 6ie lieben unb fterben alle, unb e§ lommt nur borauf an, ba§ ftd)

5trt äu 2lrt finbet.

'

I

„3a, ba§ meine ic^ aui^," ertüiberte ber Sharon.

„3id) glaube, toir meinen e§ aber rec^t anber§."

„^iij lann mic^ nic^t genug tnunbern, Silian! 2)u, bie 25ornel)mfte ber

i
SSorne^men, unb folc^e 5lnftc^ten. |)i3c^ften§ !ann id] mir beulen, ha^ il)r

' in eurer ©teßung eu(^ fo unantaftbar erl)aben fül^lt, ha^ \i]X gern ben

i ©port übt, mit folgen Singen 3U fpielen."

j

„3c^ fpotte gar nic^t," fagte Silian, „toenn ii^ auä) feinen 2)o!tor ^ieper

!

^eiroten toerbe. 6r mürbe einfach nid)t ju mir paffen. Söenn er gu mir

j

pa^te, fo nät)mc ic^ if)n ftd)erlic^ ; barauf lannft bu bic^ öerlaffen."

!
S)er |^reil)err tnar rot gehjorben unb trommelte mit htn gingern auf

' bem 3:ifc^. „Um bi(^ ift'§ ein Jammer, Silian," fagte er; „mie ^at bic^ mit

beinen ©oben ba§ Seben oerarmen laffen ! öaft bu lein @efüf)l mef)r für bie

! ^ßerantmortlidjleit unfrcS 6tanbe§? Sl^ir lönnen unfre SSorrcc^te nur aufred^t=

I erVIten, luenn Irir unfre $fli(^ten anerlennen. Unb bereu geringfte ift, ba^

' h3ir unfer Slut jur Ütu^e jmingen. 3lber l)cutptage ift SSe^errfc^ung alt=

mobifd); 5Jlänner nic^t nur, nein, au(^ bie grauen au§ ben ebelften, reinften

gamilien merfen täglich alle ©c^am unb ©c^eu l^in unb atzten il)r befte»

. ©ut , i^re (^^re , für leinen -fetter tüert , tnenn fie nur mit if)rer Sarangabe

I
einen lurgen, eilen ©enu^ einl^anbeln lönnen. 5iun, ic^ !ann"§ nic^t önbern.

I 3l6er id) tue fold^e 5}lenf(^en öon mir ab , unb Inenn ic^ gang attein bleiben

I

fottte. 5Jtir finb foli^e lHu§fd)reitungcn fo tnibcrmärtig , ba§ mir eine grau

I befledt erfc^eint, tnenn fie nur in ©ebanfeu mit il)nen fpielt. Unb bu, Silian,

I

bä(^teft aud) anberö, Inenn bu anftatt ^^Infic^tcn (Srfaf)rungen l)ätteft. 3eben=

i faß» fottteft bu niiljt fo leichtfertig fprcc^cn ; ba,^u fättt beine ^leinung ju

I

\ä)'mn in§ föetüictjt. Unb iä) bädjte, bu tüärcft beincr ©tellung fo nal^e am
3)eutfci)e i)iunbic()au. XXXI, 7. 7
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Sfn'ortc aud) einige 9lüc!fid)ten fdjulbicv 2)a§ ift fieser iDa'^r: tüenn toir ber

gefct^Iofen roten Stottc nic^t fo öiel 5lnloB fläBen, mit Ringern auf un§ ju

Ineifen, fo tnürbe fie md)i \vu eine 5pe[t!ian!f)cit in nnferm armen Sanbe

iüüten !önnen."

Silian judte bie ?t(^fetn unb fagte gelaffen: „3)a§ finb aEe§ (Snttüic!=

lungcn, lieber ^berf^arb; c§ lof)nt nii^t, fid) barüber ouf^uregen. 5lber bu

T^aft red)t, toir tnoöen öon onbcrn fingen reben." 6ie jc^tüieg unb |a^ bie

3}eranba I)inab. ^l)X Slid [treifte .^eibi. 6ie Iä(^elte unb fagte, inbem fie

bie klugen fen!te: „3!^r Ijabt ba einen bilbfd)bnen Ä^utfi^er. äßarum Ia§t

i^r i^n nidjt bei 3:ifd) feröieren'?"

„3Bci§ fäUt bir ein, Silian, bii^ um unfern .^utfc^er ju be!ümmern!"

tief ber greif)err.

Silian judte tnieber bie 5l(^felu. „5t(^, id) meinte nur fo. 5Jlan mu^
nuyuü^en, h)a§ man bot. Unb biefer junge 5Jlann Inürbe anwerft beloratiö

iüirten."

§eibi fd)lug il)r 33ud) ju, luarf e§ in ben 6(^au!elftu!^l unb ging in ben

(harten. 5lur Silian bemer!te i^ren Fortgang. Unterbe§ anttüortete ber

^reit)err auf bie i^^rage: „S)er 5}lonn ift ein ixio^lt)abenber S3auernfo§n. ^ä)

Bin fro^, ha'^ iä) il^n l)aht; er ift golbei^t. 3c§ mürbe i^m nie jumuten, ju

ferbieren, unb er toürbe e§ au(^ nic^t tun. ^(^ tüerbe meine 25orrec§te be=

l^alten, aber auc^ nicmanb anberm ^u na^e treten."

„Unb mit biefem jungen 5)tenf(^en reitet §eibi alle 2;age?"

„5lIIerbing§ , unb i(^ fönnte mir !einen äuöerläffigeren <B^u^ ben!en.

5)flit i'^m fc^id ic^ meine SEoi^ter unbeforgt bi§ na^ 3lmeri!a. för tüei^, töa§

er fid) unb mir fi^ulbig ift."

ßilian anttüortete nid)t§, unb ber greif^err ftanb auf unb fagte: „S)u

bift ^eute in eigentümlid)er Stimmung, liebe ßilian. ^ä) mu^ je|t auf§

f^elb; iä) ^offe, i(^ !^abe beim 3lbenbeffen ha§ @(üd, bid^ in beinem alten

©lanje ju fel)en."

Silian läd)elte. „A rivederci, lieber ©ber^arb," fagte fie unb tüinfte

bem SSetter mit i^rer fc^önen §anb gu.

3um ^benb jogen fc^tüere äßolfen auf, unb e§ tnetterleuc^tete. S)ie

SSaronin fi^lug i^rer ßoufine öor, einen gefd)loffenen äßagen jur ga^rt nod§

bem S5a^nl)of 3U benu^en, aber Silian lel)nte ab. „(S» ift gu !^ei^ barin. ^c§

bin frof), mir ben SBinb um bie O^ren mcl)en ju laffcn. Siegen fd)abet mir

Tii(^t§. 3d) Ijabe meinen äBettermantel unb 5ie;§e im fc^limmften gatt bie

^apuje über ben ^opf."

§eibi !^atte fc!^r ftiE bei Sifc^ gefeffen; je|t ^ob fie ben SSlid unb fagte:

„£)u foEtcft boc^ ben großen SBagen nehmen, Zank ßilian, bein fc^i3ner Seint

!önnte leiben."
i

5tber Silian lächelte. „25en}a'^rc , mein ^erj
; fo öiel llmftänbe brauche

'

i(^ mit meinem Steint nii^t ju machen; er ift öcrlä^lic^. 5lu§crbem, bebende, '

^airegen mac^t fd^ön."

„5tun, bu ^aft nic^t nötig, erft fc^ön ju tnerben," fagte i^eibi. ©ie ging
,

au§ bem ,3iii^n^e^' "•^'^ ^»^^^ crft tüiebcr, al§ ber äßagen abfa^^ren follte unb.
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fie cjerufen tüarb. ^ei i^rem 6rf(f)cincn jprang ßilian no(^ einmol öon i^rem

©i^ f)crunter, um fie ju !üffen. „6ü§e, fleine .Speibt," jagte fie, „la^ e§ bir

gut ge^eu. Unb ben!e geru an Zank Sitian; fie ^at bii^ lieb."

|)eibi iaf) fie fiufter au uub ftaub uoc^ unb ftante beut Sßageu na^,

al§ er löngft öcrfi^lnunbeu tüar. ©iiblic^ lüaubte fie fii^ iu§ .&au§ jurüif.

<Sie tüarf fi(^ iu ifjicn Kleibern auf§ 23ett uub Ia§, unb manct)mal t)oB fie ben

,<^opf unb Iauf(^te. S)aun fiappte fie ha^ ^nä) ju unb lag ba unb tüü'^Ite

hü^i ßicfic^t iu bie .Riffen. Wü einem ^Jiole fpraug fie auf, lief jum

f^^cnfter uub ft^tnang fii^ tiinaug iu ben ©arten. O^nc fi(^ ^u Befinuen,

toaubte fie fic^ bem äÖirtfd)aft§f)of ju. 6r lag ftill ba unb fa^ im S^ämmer^

lxd)t ber l^eUeu 51a(^t fel)r tüeiträumig auy. §eibi ging nac^ einer fernen

@(fe, au§ ber noc^ Si(^t fc^immerte. |)ier tüar ber $Pferbeftatt. ^arl tüar

16cfc£)äftigt, bie 5|]fcrbe abjufd^irrcn. Seife :pfiff er öor fid) '^in. .^eibi fa^ üjm

3U, unb al§ er fertig tüar unb fid) 3um (Se^eu toaubte, rief fie i'^n !^al6laut

an. @r ful^r ü6erraf(^t l)erum. „©näbige SSaroneffe!" fagtc er erf(^rodeu.

|)eibi trat uä^er. „^c^ tüollte uai^ ßangelot feljeu," fagte fie rufiig; „er tnar

^eute fo l]ei^."

^orl Befühlte ha§ 5Pferb. „@r ift toie immer," fagte er mit bumpfer

stimme unb öermieb, fie au3ufel)en. ©ie ftanben neben bem ^ferb, ba§ fic^

gelagert !^atte unb feineu ßopf |)eibi entgegen l)ob. ©ie ftreic^elte e§ gebau!euloö

unb l^eftete ben Stid auf ben ^taun öor i^r. 3)ann toaubte fie fi(^ furj

unb ging. 5ll§ .^arl il)r nii^t folgte, blieb fie flehen: „2ßa§ !^aft bu benn

l^ier no(^ ju fd)affen'?" fragte fie fc^arf. „2^ backte, bu müBteft längft

fertig fein."

@r ertüiberte uic^t§; aber er trat au§ bem 6tall !^erou§ unb fc^lo^

bie 2;ür.

5luf bem §of ftanb ^eibi Oor il^m.

„2ßa§ l)at bie ©räfin gefagt, al§ bu mit i^r fu^^rft?" fragte fie l)alblout.

@r fa^ fie toieber mit crftaunten ^liden an. „3)ie .^omte^? ^u mir?"

„^a. ^^i toerbet boc^ bie jtoei btunben nic^t immer ftiE gefi^toiegen

^ben?"

„<Sie ^at nid)t t)iel gefagt," murmelte er.

„äßo§ benn?'

„5lber gnöbige SBaroneffe!"

„^at fie ui(^t gefragt, ob bu uic^t bon un§ fortgeben tooüteft, unb ob bu

nic^t Suft ^ätteft, iu bie Stabt ,^u gcl)eu, uub ha^ fie bir bel)ilflid) fein

toürbe, eine gute ©teile gu belommen?"

fe fal) mit gufammcugcgogener ©tirn an i'^r borbei uub fämpfte mit

fi(^, ob er autloorten follte. (^nblid) getjorc^te er i!§rem l)eifd)cubeu ißlid unb

fagte äögerub: „©ie l)at lool)l nur gefragt
"

,Ma&r
„5lber gnäbige Saroueffe, ic^ mödjte bod) uic^t

"

„€," fagte fie, „bu braudjft mir oud) gar ni(^t§ ju cr3äl)len. ^d) toei^

olIe§. 5hiu, bu !anuft geloi^ felir banibar fein für fo f)o^e 5Prote!tion. &ti)

nur ja redjt balb gu il)r — fie toirb bid) fd)OU unterbringen. ©id)erli(5^

7*
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trirft bit baib tömc{l\d)n 2cib!iit)d)cr uiib fannft bann bie lüunberi(^öne

föiüfiii Unna ^iim .^ofbatl fa()rcn — —

"

6ie licji if)u [tc()en unb ging mit tüciten 6rf)tittcn über ben .*pof baöoit.

"^ad) einigen Sagen [a^ fie im ^iii^nter if)rcr ^JJiuttcr, aU i^x Jßater eintrat

iinb fagtc: „-^eibi, tOQ§ ift baS für eine äßirtfdjaft ! T)n ()aft Äarl ^um
9teiten beftcHt, unb ba ftc()t er fi^on über eine ^olbe ©tunbe unb tuartet aii^

bid), unb bu fi^eft l^icr unb tröbelft unb t)aft nocf) nid)t einmal beiu 9icit=

!Ieib an."

„3d) I)öbe nod) feine £uft 3um 9ieiten."

„2)u bift ein alberneS ^^ranengimmcr," fagte ber SSaron. 6r ijffnete ha^

i^enfter unb rief Ijinunter: „lü^axl, abfatteln! S)ie 33aroncffe reitet nic^t."

S^eibi 30g ben 5Jcunb äufammen. 5]lit finfteren fingen fat^ fie auf bcn

SSorpIa^ t)inauy unb fa!^, mie ^arl bie 5pferbe Inegfü^rte. Sie ftanb ouf,

um in i!^r ^immer ju gelten, aU i^r SSater fie anrebete : „-öeibi, id) tüünfd)e,

bie ßeutc follen gut unb üor alten 3)ingen öernünftig bel)anbelt lüerben. 2^
bad)te, borüber braudjte id) bir gegenüber fein 2Bort ju öerlieren. @§ gehört

fi(^ fo, unb man !anu fie aud) fonft uid)t galten. Unb !^ier fie^ft bu e§ —
hu toarft fo öicl mit ßarl gufammen unb l)aft bem 5Jknn gelüiB mit beinen

Saunen gehörig jugefe^t. @r ^at mir Ijeute gelünbigt, auf 3ot)anui."

§eibi inanbte fic^ öon bem Spater ah, ber 2;ür ju, unb faBte ben ©riff

fefter. 3)ie SSaronin fagte: „2)o§ finbe idj aber unerhört, äßir l)aben ben

5Jieuf(^en bod) gerabeju mit äßot)ltaten über()äuft. 3)a§ f)aft bu Oon beiner

föüte, 6ber!^arb; bu öertüöljnft bie Seute üiel gu fel)r; ic^ l^abe e§ immer

gefagt, man l^at nid)t§ tüie Unbanf."

„^d) tue nur, tüaS in Orbnung ift," fogte ber grcil^err furj. „Um ^arl

tut e§ mir aüerbingg leib, ic^ l)ätte §äufer auf i{)n gebaut."

„2luf folc^e Seute ift nie SSerla^," fagte bie SSaronin. „SBarum in aEer

äßelt tuiE er bcnn gel)en?"

„^Jlun, förünbe l)ot er notürlid) nid)t; er tuilt fort, ]id) berbefferu — h)a&

tüei^ id)."

|)eibi ging ^inau§ unb fc^lo^ leife bie S^ür l)inter fi(^. ^n i^rem ^intmer

fa§ fie fteif unb lüei^ am genfter, ftunbenlang. S5ei 2ifc^ fiel bem Spater

i^re kläffe ouf, unb er frogte, ob fie fi(^ front fül)lte. 6ie onttüortete, iljr

möre nur ber Äopf benommen; ob er \f)x erlauben tüoßte, uoc^mittogö 3U

reiten? „5tatürlid)," fagte er; „nur bitte ic^ mir au§, bo§ bu |)ünftlic^ bift.

Unb lo§ bir nic^t etluo einfoüen, Äorl merfen ^u laffen, ba§ un§ feine

^ünbigung berbrie^t." _ _,^^

Über eine !§albe ©tunbe tuoren |)eibi unb .^orl ftumm !^intereiuanber

!^ergeritteu, al§ fie i()n on i^re ©eite rief. S)od) fie fc^toieg and) bann nod).

6nbli(^ fogte fie: „^Jlun , t)aft bu idjon eine neue ©teile in ber .f)auptftobt?"

„9ieiu," fogte er tonloy.

„mer mot)i eine in 5lu§fid)t?"
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„^ä) (je'^e nic^t toicber in ©tcHunfl, lüenic^fteng :^ier nic^t."

„^\ä)iv' ftaunte fte. „2öo hjittft bu benn l)in ? ©ttüa gleid) nac^

Slmcrüa? ^(^ ben!e, bu I]aft noc^ fein föelb ?"

„3c^ trci^ noc^ nic^t, iüof)tn i^ ge^c."

„©0."

„^orl," fagte fte nat^ langer '^an]c freunblic^er , „ba§ I)ätte ic^ nic^t

gebälgt, ba§ bu bn§ tun tüürbeft."

@r fa!] [ie mit bunüem Slicf öon ber ©cite an , anttüortete aBcr ni(^t§.

„2ßa§ foU ic^ benn maä)cn, tüenn bu fort bift?" frogte fie !Iägti(^.

@r f(^tt)ieg. 5)a lieB fie bie ©erte burc^ bie Suft faufen. „5ia , befto

beffer," fagte fie unb fe^te i()r 5t>ferb in 2:raB.

6ie ritten fi^neU am äÖalbe^faum t)in, Bogen in einen Breiten ^eg

unb ritten im bämmernben ©rün be§ :^of)en 33u(^engange§. ®ann t)örte ber

äBülb auf, unb junge ©c^onung unb loeite, einfame i^etber lagen unter bem

matttuei^en §immel öor i^nen. ^eibi l)ielt il)r $Pferb an unb Blitfte fdjtueigenb

üBer bay geftrec!te Sanb. (?nblic^ fagte fie: „©o, l^ier lüollen tnir aBfteigen."

„^ie 5Pferbe finb t)eute 3U unruf^ig; fie !önnen nic^t allein BleiBen."

„äöer fagt benn, bo§ lt)ir tion i()nen Jnegge^en looüen? .^ebenfattg tüitt

i(^ :^erunter."

@r tüiberfprac^ nic^t me'^r, fonbern flieg aB unb trat ju il)r, um il)r au§

bem ©attel ju !^tlfen. 6ie glitt IjeraB unb ftanb neBen if)m unb il)re ©emulier

Berührte feinen ^rm. 3)a legte er untDiÜlürlic^ bie ,^anb um i^re §üfte.

I

gaft unmerllic^ tnar bie Serü^rung, aBcr fie fpürte fie unb Inanbte ben ^o|jf

unb fa'^ i!^n an unb faf) gerabe in feine klugen. Unb il)r Mid tnar l)ei^

unb tief.

„©näbige SSaroneffe," ftammelte er öertnirrt unb tüotlte jurücttreten.

^Ber fie l^ielt feine §anb unb fal) il)n immer uoi^ an, läcljelnb, Derl)ei§enb.

6r fc^üttelte ben ,^opf BcBenb unb tüie in 5lngft. „©näbige ^aroueffe!"

tDieberl)olte er mit fto(fenber ©timme.

„5lenne mit^ bo(^ einmal .öeibi," Bat fie raunenb. „i^rü^cr, al§ tüir

Äinber hjaren, l)aft bu boc^ immer fo gefagt."

„Öeibi," flüfterte er. 3!^r .<i^opf leljute an feiner ©c^ulter. @r ftreic^elte

fie mit fd)euer .^anb, unb bann Beugte er \iä) unb lüfetc fie auf ben ''JJtuub.

^er ?5^rül)ling ging in biefcm ^ai]xc: fd)nell unb BeiB ^'^^' ^^^ ^^^^ fi<^

Bebac^te, Ratten bie CBftBänme aBgeBlüBt, unb bie 9iofen fcl^loffen firf) auf.

3)er greil^rr fc^üttelte ben ilopf üBer ben trodnen '!)J{ai, ber ben (gelbem

ui(^t guttat, ©eit Sßoctjen mollte lein 9tegen lommcu. 2Bol)l lamen fdjmcrc

^Bollen l)erauf, unb ber SKirBeltniub crl)oB fic^ ; Cy tr)etterleurf)tete in ber

f^crne; aBer immer gogen bie ÜÖollen fort, ol)nc firf) ]u erfd)licf}en, unb ber

älMnb börrte atte§ Scbcn au§. 3)ie iöaronin öerlie^ it)re ,3ii»"^i'i' "ic()t mel)r,

unb .^eibi lag matt auf bem ©ofa ober lief in treiBenber Unrul)e im ©ct}lo§

l^erum unb laut l)inuuter in bie 2ßirt|d)aftyräume unb fragte bie ^JJhimfetl, oB

fie it)r nic^t tjelfen lonnte. 3)a§ ^JJläbd)en fa() fie nerlunnbert an unb fagte, fie
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ban!tc ber päbiflcn SSavoneffe für i^re SScrcitttiillic^fcit, aber bie 5lrBeit tüäre

feft eingeteilt unb nid)t§ 5tuBcrncttiör)nIicf)Cö yi tun. ."peibi a,\nc\ inieber in

i^x 3immcr {jinanf unb i(ä)loB ftct) ein, trolibcm foti^e l^orficfitsmaBrcgcl un=

nötiq tüax, benn e§ fiel niemanbcm ein , fie ^u [törcn. Stunbenlonq jpicite

fic Älaöicr. ©ie lt)ar mufifalifrf) unb fpieltc c^ut, unb tüäf)rcnb be§ 6piel§ !am

einiflc 9hif)c über fie, bi§ fie iuieber abbrad), fid) auf if)r SSett toarf unb mit

3crtt)ü(]Item .'OQar lac[ unb (Ströme öon 2:ränen iücinte.

©ic fc^ien immer o,xü^n unb mai^crer ^u tncrbcn unb tnar bla§; nur

iljre ^uqcn brannten in bun!(en öö()(en. Zs^x 5>ater fafi fie an unb

fprac^ baüon, bnß man ben £o!tor frac^en müBte, ^cibi tnäre ni(^t lt)ieber=

3uer!ennen bei bicfer öcrfhic^ten .^opftiäni^erei. Sie foüte au§fat)ren, i^re

greunbin Soto befuc^en unb munter unb öcrgnüc^t fein. 5lber -öeibi (e£)nte

ab; fie I)ättc !eine Suft, 25cfuc^c ju mad)en, unb 2o(o tüäre nid)t if)re greunbin,

fonbern Solo unb fie fönntcn einanbcr nid)t leiben, ©inmal !am and) ber

S^oftor, al§ er im Sorf ^u tun l)atte, unb faßte, fold)e DJkttiqfeit fäme leidjt

Bei ben juncicn 5)amen in biefem 5Htcr. 6r öerfc^ricb ßifenpillen, bie fo

gro^ tnaren tuie bie ^irfc^en, unb Sal^fäure. -öeibi lächelte t)eräd)tlid) unb

fteEte bie 93(ebi!amente in ben Sd}ran!. 3l)r 23ater fragte tuo^l einmal, ob

fie bie5Jlittel einnäl)me. 5ll§ fie aber meinte: .Mä), bo§ ^eug nu^t nid)t§,"

ha gab er il)r rec^t unb fagte, er ^ätte auc^ nie 53iebi3in genommen; fie

mürbe fic^ f(^on bon felbft lieber aufrid)ten
; fie t)ätte feine 51atur.

Seine ^^rau fteüte an .»peibiS £ebenc'!räftc geringe 3lnfprüd)e unb Be=

mer!tc feine gro^e S^eränberung an i^r. ^Jianc^mal !am bie Soc^ter mit

einer öanbarbeit gu il)r. Sann empfanb e§ il]rc ÜJtutter nur tnoltuenb, unb

faft of)ne baB e§ il]r gum ^etnufetfein !am, baB Öeibi fo öiel gefegter tüürbe,

unb fie ergölilte if]r enblofc ©efc^id)ten öon ben .&ofbälIen, bie fie in i^rer

^ugenb mitgemadjt ^atte, unb öon ben Seuten, mit benen ^ufammen fie jung

tnar. £ie Äaronin lie^ fic^ alttüödjentüd) ein ^aUi ^üc^er au§ ber £ei:^=

Bibliotlje! in ber Stabt fc^icfen unb la§ faft jeben 2;ag einen 9^oman. 2)a

fie ftc§ auf feinen länger al§ böc^ftens üier 2Boc^en befinnen !onnte, fo blieb

i{)re leilna^me für bie 23ertüidlungen rege. Sie liebte e§, au§fül)rlid}e a^er=

mutungen über bie Sc^ictfale ber Seute anguftetlen, öon benen fie gerabe la§.

Sold)en Erörterungen laufd)te öeibi mit geringer '^(ufmerffamfeit. Sie 5Jtutter

forberte öon einem 9?oman, baB er glücf(id) enbetc unb fpanncnb tnäre, unb

fpannenb nannte fie einen fteten äßed]fcl öon 23egebenl]citen. .^eibi aber Be=

öorgugte Sucher, bie i^re ^lütter enttneber al§ langmeilig beifeite legte, ober

beren 9lennung allein if}re Empörung l)erauöforbcrtc, tüie @oetf)e§ unb

Sl]a!efpcare§ 2Ber!e. Sie SBaronin tonnte, ba§ biefe Si(^tungen bei irgcnb=

meieren Seuten in ^o^er Si^ä^ung ftanben. 5lber fie meinte, ha^ i^nen folc^e

(Seltung nur in einer Sßelt tüerbcn fönntc, bie öon 5lnftanb unb guter Sitte

nichts töüBtc. Ser öerfeinerte ©efc^mad erhobener Greife muBte fol(^e Sar=

fteiungen au§ ben 5heberungen be§ Seben§ aU unfc^idtic^ abtcbnen.

Sie Baronin at)nte nid)t, ha^ i§re Soc^tcr mit ben ubelbeleumunbeten

SSüc^ern öon früb Bi§ fpöt öerle^rte. .|)eibi fprac^ niemals öon bem, lüa»

fie la§ nocf) titag fie fonft trieb. Unb lüenn fie frül)er über i^re ä^efdjäftigungen
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gefc^toicgcn f)atte, tücit feine ©eele bonac^ fragte, fo öerfc^to^ fte fic^ j;e|t

um fo !§artnä(ftgei-. SDenn nun tunkte fte, ha^ ®eban!en unb ©efü^le in xijx

aufgeftonben luorcn, non benen i^rc UntgeBung nichts tüiffen burfte.

6eit jenem Seilte, ber §eibi if)i-em iungcn ©efä[)rtcn öcrBanb, mn(^§ bie

5Jta(^t i^rer ßiebe mit jebem 2:agc. ^axl nnb fte trafen einanber täglic^,

toenn fie auä} !aum noc§ iüagten, jufammen auSgureiten, in ber ou^'<^t, fte

!önnten, il)rer ^ärtlii^feit i)ingege6en, ber ä"ßad)famfeit auf i^re llmgeöung

öergcffen unb ü6errafd)t tuerben. ©ie fuc^ten einanber be§ ^benb§, töenn

aEe» im Öaufe jur 9tul)e gegangen mar. 5tn biefe ^ufammenüinftc backte

^eibi ben gangen Sag, unb bie üörige SBelt mor tot für fie. Sro^bem mu^te

fte ft(^ äur 5lnteilnat)me om ßefien il^rer 3lngel)ürigen unb jur Hnbefangen'^eit

jtoingen. ^ein Saut, feine ^iene burfte bie Söünfc^e öerraten, bie Ü^ren

©inn Be^errfc^ten.

©ie tnar ft(^ mit aEer ^lar^eit Betüu^t, ha% bie ?Xnftrengung be» bo^pelten

2eBen§ an Ü^ren Gräften geirrte, ^w ^^^ 5Ingft t)or einer ©ntbetfung, bie fie

unerBittIi(^ öon if)rem ^reunbe reiben mürbe, fam bie ©orge um it}n. .^orl

l^atte fie in ben erften 2;agen nac^ jenem 9titt f(^eu gemieben, Bi§ öeibi i'^re

Ilnru!^e nic^t meljr bemältigcn fonnte unb eine» Slöenby ging, um i^n auf=

gufuc^en unb gum ©:|3rec^en gu BeiDegen, ©ie fanb if)n in ber 51ä!)e be§

§aufe§ burrf) bie bunüen SBege irren, fo öerftört, ba§ fie bie eigne 5lngft

t)erga§ unb nur baran backte, tuie fie it)n tröften unb Beruhigen möchte,

©ie füllte, tüie in ßarl§ ©eele ha^ Unred^t brannte, ha§ er feinem |)errn

äufügte, ber ifjm öertraute. ^er ®eban!e, ha^ au(^ fie it)re Altern Betrog

unb berle^te, !am i^r gar nic^t. ©ie timr fid^ ber @r!enntni§, ha^ t^r

©etieBter an .^erjenStücrt unb ©(^önl)eit üBer atten 5}lenf(^en ber @rbe

ftanb, fo gelr)i§, um e^er gu meinen, er Iie§e fic^ ju i^r :^eraB al§

fte ft(^ 3U i^m. ©ie fpürte Bei jebem 3«fammentreffen , mie ftar! ber

2jßiberftanb tuar, ben alle l^röfte im ßeBen i^re§ f^reunbeS fein2r SieBe ent=

gegenfe^ten. 5lBer fie empfanb aui^ mit einer Sßonne, bie fie öoEfommen
Beätnang, luie fein ©efüt)l immer hjieber üBer aEe .^emmniffe ^intnegftüräte,

um \iä} aEein an fie ju flammcrn.

@ine§ 5Jlorgen§ fu^^r .^arl ben ^rei'^errn jur ©tabt. öeibi gebac^te ben

gangen 5Iag mit §ergen§ongft ber Qual, bie i^m ha§ ftunbenlange ^ufotnmenfein

mit feinem .^errn fd)affen mu^te. ©ie traf i^n noc^ fel^r f^öt nad) feiner 9tütf!e:§r.

6r tnar öerftummt unb üerbüftert. @nblid) geftanb er i^rer brängenbett

^rage, ha^ er an biefem Sage im SBegriff gctüefen märe, aEe§ im ©tid) gu

(offen itnb in bie tneite Sßelt gu gel)en. 5htr bie ©e^nfud^t, öeibi nod§

einmal gu fe^en, §ättc i^n gurüdgelodt. .^eibi laS in feinen 5lugen nod^

me^r, al§ er il)r öertraute. „3)u IniEft bic^ totfd)ic§en," fagtc fie; „id) mei^

e§. äßenn bu ha§ tuft, fterBe id) bir fofort nad), auf ber ©teEe!" Unb bann
Bat fte i^n faft IniefäEig, nie etma§ gu tun, luornm fie nic^t tnüfjtc, Bi§ er if)r

heilig, beim einbeulen feiner ^lütter, bie ßrfüEung il)rer Sitte Herfprad).

©ie trafen fi(^ gumeift im Sßalbe, Beim öüncngraB ober am ^iäger=

!§äu§(^en. 3^ort^in !am -öeibi am lieBften. ©ie fal)cn öon f)ier au§ Ujeit

über ha§ rul)enbe Sanb, ha§ bie 9Jad)tneBel bcdten, unb l)örten auf ha§ mittuen
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be§ 2Balbe§. !Dei- .f>olunber hlüi)k unb buftcte in fü^er .öeiTli(^!cit ; bie

©Iü!^n)ürmd)en fc^lnärmten, unb bie ^ßöcjel 5h)ittd)eitcn leife in il^rcn 9le[tern.

©ic joBen ncBcncinonber, lange 3eit fcf)i^ [tili.
j

„^(^ lebe nur noc^ für ben 5lBcnb/' fac\te .^eibi enblic^; „nur Bei bir '

lüirb mir tt)ol)l. %<^, iä) motzte immer [tili in beinen Firmen rul}en. 3)a ,

ift mir, aU oB id) au§ ©lut unb Unraft i)eim!cf)rte ^löte mir ein 1

Sieb," bat fic.

„2Ba§ für ein§?" fragte er ge^re^t.

„Du 6i[t jo ein 9tcitcr§monn. 5llfo ein Üieitertieb."

„3d) mi^ !ein§."

„^oä}."

,Sdn, id) tüei^ !ein§. Ober — nur ein§ — ^Jlorgenrot
"

„3a, ha§ flöte," fagte fie.

@r fing an. ^tücimal mu^te er anfeilen. -Dann tnarb fein ?ltem fi(^erer,

unb bie Söne umfd)tncbten fie !lar unb fanft. %U er enbcte, fa^ fie ftiE,

ben J^opf an feine 6(^ulter gelel)nt, unb i'^re 3:rönen tropften auf feine
,

•Öönbe. 3iHe jur ?lntlt)ort auf ba§ Sieb fing eine 91a(f)tigal[ neben i^nen ju

fi^tagen an.

^eibi erjöfiUe l^arl, ha^ if)re Sante ßilian gefc^rieben ptte, .^eibi foüte

im Sommer gu if)r lommen unb mit it)r in§ ©ebirge ober an bie ©ee ge^en.

9tber bcr ^lei^e^'^' tooEte feine Sot^ter nid)t reifen laffen. Um ßilian toäre

ftet§ ein großes betriebe, unb §eibi inäre noc^ p jung, um in ©cfettfc^aft

3U ge^cn. 5luc^ t)ätte Silian gu freie ©runbfö^e. ©ie befd)rön!ten ftc^ alrar

auf ein leereö (Sercbe , aber ^eibi tonnte bie tna'^re 5}^einung nid)t öon ber

öorgeblic^en unterfi^eiben, fonbern mö(^te bnri^ folt^e (Sefpräd^e ©(^aben

nef)men.

i^eibi läd)elte trübe bei i^rem S3eri(^t.

,M tüirb bod) fo lommen, ba^ bu gef)ft," fagte ^arl.

„5^ein, tüenn 35ater einmal nein fagt, erlaubt er'§ nic^t."

„2)ann lommt e§ ein anbre§ Wal. Einmal mu^ e§ lommen."

©ie f(^tt)iegen.

„3)u benlft, ic^ Inerbe ge^en unb bic^ ücrgeffen," fing fie an. „5lber id)

tüeife, tüie e§ in 2Bir!Iid)!eit fommt. Du gel)ft fort, balb, unb lebft in Jneiter

g-erne, unb it^ pre nie toieber etlnag öon bir. Unb mir geföttt nie tüieber

jcmanb na(^ bir, unb ic^ beute immer nur an bi(^ unb gräme mxä)."

„Du t)cirateft einen Saron ober einen ©rafen, -Öeibi, unb bann Ijaft bu

mid) balb öcrgcffcn. Da§ mu^ fo lommen; ba§ Ineifet bu nur no(^ nidjt,

ie|t. Ober
"

„äöa§?" fragte fie fanft, al§ er ftodte.

^^£)5er — ober — bu rtiirft ni^t gern an mid) ben!en unb an alteS
"

„^arl," fagte fic, „ic^ ineife, ha^^ benlft bu immer. 5l(^, -^arl, tüarum

bin id) eine 33aroneffe? ^c^ !ann boä) ni(^t§ bafür. SBenn mein Spater

©d)ulle^rer tüäre ober l^üfter, bann tüürbeft bu ha^ ni(^t beulen! %^, bann

könnten toix un§ l)eiraten ! ßarl," pfterte fic, „lönnten toir bo(^ mä} 5lmerila

ge^en. Du lauftcft ein gro§e§ Sanb unb eine äöiefe unb bauteft ein §au§.
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unb ic^ tüürbe btr l^clfcn in aUtm. ^(^ !od^te für bic^ — iä) tüürbe e»

f(j^nell lernen, unb bu toürbcft ni(^t 3U anfprnc^§öott fein, unb lüir l^ötten

einen ©arten, nnb ^inber !^ätten lüir anä). 5)a lüäre ic^ feine SSaroneffe.

5lc§, ^arl, bu tnu^t boi^ tüiffcn, toie ic^ bid) liebe, ©ie^ft bu , früher !)a6e

id) auc^ (^eboc^t tuie SSoter, e§ tüöre ettüa§ S3e)onbere§, öon 2lbel 5U fein, unb

tjühc mid) gefreut, ha^ ic^ baju gel^örte. 5l6er al§ i(^ bi(^ fal^ unb immer

mit bir tnar Spater ift fo !^errlic^ unb tnirüii^ ein öorne-^mer 5Jiann,

aber fie^ft bu, fo gut tüie bu unb fo jart, nein, — fo gut ift feiner auf ber

äBcIt, unb fo fc^ön bift bu, bu bift fi^öner, al§ ein ^Jtenfd) fein fann. 3)u

bift öiel, öiel fd^öner al§ iä) ; ba§ fonnft bu mir glauben. ^en!e bo(^, fogar

^ante ßilian ^oft bu gefallen, unb fie fennt gemi^ bie aUeröorne^mften

«Dlänner."

<5ie machten eine $Paufe. „^arl," fagte fie bann, „ic^ InoEte ni(^t baöou

anfangen — aber — iä) tann nidjt — e§ lä^t mir feine Ütu^^e — id) mu^
fo oft baran benfen. ^arl, fag mir: lt)a§ l^at Saute ßilian bamal§ gu bir

gefagt, als bu fie nac^ ber S3af)n fuf)rft? £)amalij, am 5lbenb nai^ meinem

@eburt§tag?"

@r fat) fie erftaunt au. „?lber öeibi, ba§ tüei§ ic^ bod^ nic^t mef)r."

„3)o(^, bu tüirft bic^ befinnen fönnen. Sie mu§ ettoa» 23efonberey öon

bir gelüodt ^aben; fie toodte bur(^au§ mit bir fa{)ren, tro|bem e§ fe^r

f(^Ie(^tey äßetter toar. Saute Silian ift fonft fetjr empfinblic^ gegeu Stegen

unb Sßinb. 8ag mir bo(^, lt)a§ fie gefagt ^at."

„§eibi, i(^ Inei^ e§ toirflic^ ni(^t me^r genau, ©ie ^at tüof)! aderlei

gefagt unb toar fe'^r freunblic^ unb ^at lx)o!^l au(^ Sefi-'aQt, ob ic^ noi^ lange

]§ier bleiben U)odte, — ober ba§ ift boc§ nii^tS SSefonbere§."

„5l(^, bu '^aft nur uid^t gemerft, tüa§ fie tüodte. ©ie beftanb barauf'

mit bir 3U fahren. 8onft ift fie gar nic^t l]artnädig, fonbern ade§ ift i^r

äiemlii^ gleichgültig; ic^ fenne fie gang gut. Unb feit meinem @eburt§tag

lann ic^ fie ni(^t me^r leiben, ©ie rebet im.mer fe^r lueife unb tut, al§ ob

fie über 3}orurteile unb fo etlüa§ erl^aben märe. ?lber fie l^at fein ^erg

unb ift furchtbar ^od)mütig. ©ie ift nur l)oi^mütiger al§ ade. 2lnbre benfen,

nur ©rafen unb S5arone finb il^re§glei(^en , aber fie benft, i^re§gleid)en ift

niemanb auf ber SBelt, Ineber SSarone noc^ ©rafen no(^ springen, unb be§^olb

tut fie, al§ ob fie ade Unterft^iebe öerac^tet. Unb hu l^atteft if)r gefaden,

töeil bu anbery bift, beffer unb fd)öner al§ ade bie albernen Seute, bie fie

nur fennt. Unb fie ^at ade§ auf ber äßelt fatt, Ineil fie benft, ha'^ fie adc§

t)abm tann. Unb i(^ glaube, fie iüodtc bi(^ berfü^ren."

@r lachte je^t gerabe.^u. „5lber .^eibi, luic fannft bu bir fo etlüa§ ein=

bilben! 6§ fommt nur ba^er, toeil bu mi(^ liebljaft."

„5lein, ii^ luei^ eS; bu merfft nur fo etluaö nid)t. §aft bu e§ benn bei

mir bemerft, ha% idi bic^ lieb t)atte öon Anfang an?"

@r errötete, „^d) badjte bod) nur immer an bid)," fagte er faft ücrlegen;

„unb mand)mal bai^t id) auc^ — bu aber bann bad)t id) luieber , e§

ift unmögli(^ — unb bann —

"
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„Zsd) i)abe h\ä) immer lieb gef^abt, immer, ^c^ mu^tc e§ nur nic^t.

%ä), unb al§ id) e§ merfte, bo l)abe id) juerft qelüünjcf)t, es inäre nicbt fo, unb

lüoUte e§ bejlüinqen, unb al§ i(^ l)örte, ba§ bu fort tüiüft, ba iDu^te icf), ha^

iä) e§ nicfjt mcf)r lonnte."

6r fa^ öornüBer gebeugt unb ftü^te ben Itopf in bie Apäube.

„©otitc id) baS nid)t fnqen?" flüftertc fic, legte ben ^rm um feine

Scl)ulter unb beugte fid) ,^u il)m.

@r rül^rte fic^ nic^t.

„©iel^ mi^ bod) an," Bat fie i^n; „^arl, ic^ bitte bic^, fie^ mid) bo(^

nur an. @§ ift gelt)i§ alle§ fc^rcdtic^ für bi(^ unb für mic§. 3lber i(^ mu§
immer tüiffen, ba^ bu mi(^ tiebft. ßarl — —

"

„|)eibi/' fagte er l^eifer, „mir ift, ol§ fotltc mir aüe§ ent^tnei ge^en, ober

fagen !ann i^ e§ nic^t. ^eibi, iä) tüei^ bloB, ba^ ic^ fort fein mü§te —
io — unb ha% iä) e§ bo(^ nic^t

"

Seine Stimme Derfagte. (Sr erl)ob fic^ unb ftanb Dor i^r. Sie redte

ft(^ on i!^m em^or unb fal) il)n mit glüt)enben 5lugen an. ,„^arl, iä) toei^

ja bo(^ nur burd^ bic^, toas Seben ift. Sag ey mir, ßarl, fag e§ mir —
fag, toie bu mic§ liebft — iüir tnolten frol) fein — tüix finb ftolj tüir

ftnb glüdlic^ ßarl, ic§ liebe bit^, ic^ liebe bi(^ fo glü^enb, fo

unfäglic^ — —

"

@r umfaßte fie. @r gitterte am gonjen Selbe. ^utx\i ^ielt er fie bon

ft(^ entfernt mit gefpannten ^rmen, bia er fie mit ©etralt on fic^ ri^ unb

h)ie in 3}erätneiflung fußte, „öeibi, bu -- — liebft mi(^

ic^ l)obe nur bic^ nur bic^ ouf ber SBelt — — "

@r ^ob fie auf. „§eibi bu 5)leine
"

Sie öffnete bie 5lugen unb fol) ifjn on unb lächelte unb flüfterte:

3ur bi(^ bu beliebter
"

§eibi fing on, fonberbore (Sett)ol)n^eiten anjune^men. ^onc^mal, tüenn

ber f^^rei^err na(^ elf ll^r öom ^elbe not^ -Öaufe !am, fonb er fie im 5JtDrgen=

!leib beim erften ^rü^ftüd, unb fie gönnte forttnöfjrenb unb fo^ fo blutleer

unb übernöd)tig au§, ha% if)m if}X 5lnblid jebe gute Stimmung öerborb. @r

ging in fein 3^^^e^" o^e^" fi^idte fie fort, fic^ noc^molc^ {jin^ulegen unb

au§3uf(^lafen. Seiner Slotur tuoren fol(^e 3uftänbe fremb unb ^utoiber, fo

bo^ if)n ber Unmut ju übermonnen bro^te, tüenn er fie in l^rer S^rübfol

bofi^en fa^, unb er fic^ be^lüingen mu^te, nic^t ouf,^ufabren. ßinmol ent=

fc^lüpfte if)m ein ^arte§ Sßort über biefeS matte Sc^mad)tcn, unb er fagte

feiner 2^o(^ter, e^ prte atle» ouf, fic^ fo gelten ju loffen ; bafür gäbe auc§ bie

ftärffte S5leic^fu(^t leine ©ntfc^ulbigung ob; fie follte fid) pfommenneljmen.

^eber 5)^enfc^ mü^te fic^ be^errfc^en; if)m gefiele ouc^ monc^eö nii^t, too»

i^m gu tun obläge. Unb fie follte überlegen, Inie gut fie e§ gu öoufe

^ätte ; !ein 5Jtenf(^ legte it^r etn)a§ in ben 2Beg. — S)a ^otte öeibi ju meinen :

angefongen, ftumm, ofjne ein SSort ju fogen, unb '^otte i^ren Später mit

einem fo öer^tüeifelten , foft erliegenben 3tu§brud ongefe^en, boB it)m un=
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l[)eimlic^ Inurbc unb er ha§> ^immer berlic^, hjeil er fic^ !einen 9tot mefir

tüufete. 5ßon ba ab Ite^ er fte tu 5Ru()e. ^^(6er ber 5liifcntl)alt im ^aufe

beiK^tc i!)m jcit ber 9iüc!!e!)r ber 2;oc^ter ni(i)t lieBIic^cr. (^^ tarn faft fo

tücit, ha^ er Bebaiterte, Stlian§ 3}ori(^lac^ ntc^t angenommen ju I^aBen. S)o(^

nun mar e§ 3U fpät, Silian toar mit it)rer ^ringcffin in ©i^ottlanb unb

tDottte öon bort nac^ Siarri^ gelten. 5tui^ jagte er fid), ba^ §cibi§ ©efunb^

l^eit ben 5Inftrengungen eine§ Seben§ , mie e§ Silian fül)rte, nic^t getnac^fen

fein mürbe. S)ie ©tille ju §aufc, too fie gute Suft trotte, gejd^ont unb

gepflegt tourbe unb fic^ ^cmegung mad)en !onnte, lüann fie motzte, mar ba§

ri(^tige für fte. @r tröftcte fic^ mit ber ©rinortung, ha% bie ^eit feine

Soc^ter gu einem öernünftigen unb !räftigen ÜJlenfc^en tieranBilben mürbe.

|)eibi aber fe|te il^re .^offnung nic^t auf bie ^eit, fonbern fte meinte,

bü^ fie i^r nur ©ram Bringen !önntc. ^mmer tier^mcifetter gcbai^te fie aüeg

äulünftigen £ebcn§. äßo^l fc^miebete fie taufenb i^Iäne, mie fte ha^ Üiec^t

il^rer SieBc buri^feijen !önnte, um immer mieber öor ber @r!enntni§ §alt ju

malten, ba^ aüe 5lnftrengung ^offnung§Io§ märe. 3'^r 3>ater mürbe ben

SSunb feiner 5ro(^ter mit feinem S^mäji nie gutl^ei^en , fonbern i!)n für öer=

berBIii^ unb öeräc^tlid) Balten unb mit aEen Mitteln ju fprengen fud)en_

9lo(^ für Satire :^inau§ f]atte er bie au§fd)lie^tic^e ©emalt üBcr feine 3:o(^ter.

%uä) ein @cftänbni§ §eibi§, ha^ fte fic^ i^rem ö)elieBtcn löngft gu einem

SSünbniS bereinigt ^atte, ha§ fie für immer an i'^n fd)lo^, mürbe ben 3]ater

ni(^t 3um 91a(^geBen Bemegen. -öeibi entfann fi(^ möuc^er bunüen Sßemer!ung,

bereu ©inn it)r je^t !lar marb, in ber er fi(^ üBer öBnlii^c Sßermidlungen

innerl]alB feiner Greife au§gcfproc^en {)atte. (Sr fonntc nicmol§ Begreifen, tüie

manche Familien bie ©c§mere foI(^er 9]crfel)lung üerbeden iüoEten, inbem fte

bie gefallene Sodjter für einige 3cit entfernten unb nai^^er in ber alten Um=

geBung tüieber erfd^einen liefen, al§ märe alle§ mie einft. ä'ßenn ein öor=

ite'^me» ^äbc^en fo tneit i^rer äßürbe öerga^, ha^ fte fic^ an einen 531ann

niebrigen 6tanbe§ tüegtnorf, fo Brachte fie bamit unfäglic^eg Unglüd, uncr=

me^ti(^e ©c^anbe üBer i^re i^amilic. 5l6er folc^e ©ünbc mar buri^ fein

Mittel jemals tüieber au§ ber 2Öelt ju fd)affen, fonbern mufete in £)emut

getragen unb bur(^ ein SeBen ftrenger, offenBarer SSu^e gcfül^nt merbcn. ®ie

attcröertt)erfli(^fte ©c^mäd^e aBer fal) ber ^reil)err in einer nad)trägli(^en

SBittigung, bie ben fünbigen S?unb ju einem gefe^lic^en ju matten geftattete.

@r mar üBer^eugt, ha^ fd)limmer y^lui^ auf folc^er ^Bereinigung liegen mu^te.

5lid)t rafc^ genug tonnte ha§ üBerl)ci§e ®efül)l öergel)en, um nur ßlenb

prüdjulaffen
;
jeber ber Beiben 5}lcnf(^cn, bie ftc^ in öorfd)neller £eibenfd]aft

gefunbcn l)atten, mu^te p Balb ber eignen 3)crBlenbung unb ber eignen

©ünbe inne tüerben unb ben Unmert im anbern erfennen, ber geit^iffcnlog ein

©ut forberte unb na^m , ba§ nur bie ^rud)t ernfteften äßerBen§ fein burftc.

•ÖeibiS @r!enntniyöcrmbgen marb burd) bie @rfal)rung iljreö SieBeöleBenS

fc^neü gcfd^ärft. ©ie tüu^te feit langem, ba^ il)r SSater mit feiner y^rau ni(^t

glüdlid) leBtc; fie Begriff fogar nid)t, tt3ic er jemale fo öerBlcnbct l)atte fein

fönnen, um if)re 5Jluttcr ju feiner (Sattin ,^u ermäl)len. 3lBer .r^eibi fa!^ aud),

iüie ber 5>atcr fic^ Bemül)te, feine 5pflid)t gegen feine (^rau burd) ftete ^)Hidftd)t§=
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tiafjtnc unb grcunbri(^!cit 311 erfüllen. @r tonnte nii^ty üon ^itleib geqcn

fii^ noc^ öon ber -öinc^aBe an unBercdjtiflte ©cfu^Ic; er fjötte anä) !cin S5er=

ftänbni§ für bic $ßcrfel)lnnc^ onbrer foffen !i3nncn.

2Bcnn QBcr.*öeibi bieKcid)t bie SScred)tic^nnq il)re§ 3]Qter§ gn foldjen Urteilen

öon feinem ©tanbpnnÜ anS anjnerfennen üerntodjte, fo !am c§ i^r bod) nnn nnb

nimmer in ben Sinn, ii]xc ßiebe and) nnr einen ^^Ingenblic! lanc^ für öerluerflid)

3n (jalten. Sßenn bie äßelt, fogar bie SSeften in il)r, bie 9{einf)eit unb ^nnigfeit

i[)re§ £ie6e§6nnbe§, ben äßert if)re§ G)eliebten ni(^t einjufefjen öcrmodjte, fo

tüar fold^e 35er!cnnnng nnr ein ^cit^K" füi-' ^ic Sc^lec^tigfeit ber Sßelt. !J)ie

erfte, r)ciligfte $t>flid)t ()ie§ bie 5Jienfd)en, an ßieöe unb Sreue feft.^nfjalten.

21^oIIte bic 2[ßelt folc^e .öingaBe nic^t gcftatten, fo iDor e§ Beffcr, fo(d)er ^-öer=

berBni§ ben 9lüdcn gu !e()ren, aU mit if)r gu pa!tieren.

^eibi iüurbc tüirr unb ftum:pf im 2ßiberftreit i^rer 2Bünf[^e unb öeban!en.

Unb jcbcr 2;ag geför)rbete il)re Siebe immer mc^r; nur lüie buri^ ein äßunber

iünren bie 3ufüTit^^cn!ünfte 6i§f)er einer ©ntbcdung entgangen.

3ule^t lüurbe fie burd) bie nie fct)tafenbc Erregung fo !raftlo§, ha^ il)r

3>ermbgen öerfagte, über^au:pt an 2]ergangenf)eit ober 3u^unft ju beulen,

©ie lebte tüie ^eitlog ba^iu unb meinte, ba^ in il)rer Siebe 5Infang unb (Snbe

i^re§ SDafeinS befc^Ioffen tuäreu. 5111c ©reigniffe t)orI)cr h)aren für fie tnertlo^

geluorben; fie öerga§ fie. 5tIIe ^u'funft aber mu^te qualöoE fein, benn ber

^reunb tüürbc il)r entriffen fein, unb allein naä) i^m frogte fie.

^arl bcmerfte i{)re ©d)tt)äd)e tt)of)I, tro^bem fie in feiner (Scgcnlüart

Tufjiger luar unb ba()er auc^ fräftiger erfd)ien aU anbcrn ^Jlenfdjen gegenüber.

6r backte nur baran, tüie er fie fi^onen foHte, unb Inn^te bo(^, bafe i^re

Siebe fie aufrieb, nnb hü% bie Siebfofungen, nac^ beneu fie h)ie er bürftete,

ein gefö^rti(^e§ -öeitmittel it)rer Unraft Jnaren.

^er 5}tonb fi^lnamm !(ar unb runb am t)o^en öimmel, ba fa^ .S^eibi

auf bem Stein be§ .£)ünengrabe§, im bnnüen bleibe, gro^, fd)ma( unb bla^,

unb toartete auf i!^ren ©eliebten. ^llS fie it)n fommen flirte, ftanb fie auf,

um it)m entgegenzugehen. Sie f(^lang bie 5lrme um feinen |)al§, fü^te

if^n unb flüfterte: „^^ ^ab^ mid^ fo nai^ bir gefeint, ba^ ic§ glaubte, bn

!ämeft nie me^rl"

„|)eibi," fagte er nur unb l^ielt fie an fid) gebrüdt unb !ü§te fie immer

tüicber. 5lueinanbergefd)miegt gingen fie unter ben bnnllcn Stämmen auf

unb ab, nnb il)re -^ergen gitterten in i^nen.

„^Jlir ift nid)ty eingcfatten," fagte fie; „bir anc^ nic^t," fprad) fie für

ifin töcitcr, al§ er fd)lr)ieg. „SJßie fottte eö auä)l @§ ift ja nid)t moglic^.

Un§ !anu nid)t§ Reifen. 5Hemanb."

„§cibi," fagte er ftodenb, „tt)enn tuir nur fo öiel @elb !^ätten, um nac^

Slmcrüa 3U lommen. 2)ann lönnte iä) für bid) arbeiten — ja — öieEcidjt

tüürbe bann no(^ aEe§ gut toerben."

„^a," fagte fie, ,Mc^ lt)äre fd)ön. 2Bir l)abeu aber nid)t fo üiel (Selb.

2ßir !^abcn gar nid)ty."

Sie fcufjten tief.
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„Söater gibt mir ni(^t§/' fat3tc er. „^c^ ^aBe tf)n gefragt iinb i^m gcfagt,

\äj lüollte luid) 3lmeri!a unb mir bort ßanb !aufen, unb er joEte mir meinen

2:eil gcBcn, nnb toenn e§ auä) nnr ein bi^c^en lüäre, nnb bann toottte ic^

fortgc^^en nnb nic^t§ me^r tüollen, nnb \d) Ijabe e§ i'l)m gefagt, toic ic^ nnr

fonnte. Slber er Innrbe ^ornig nnb jagte, id) tonnte Ino^l tnorten, Bi§ er

Begraben loäre, nnb ic^ joEte i:^m nic^t mef)r Cor bie 5lngen tommen, nnb

er tonnte anc^ nic^t§ geben, fclb[t tüenn er lüoHtc."

„äßa§ tiabe id) mir ben l^opf jerbroi^cn!" jagte fte. „^(^ t)abe and) an

Sante ßilian gebac^t; fte t)at immer gerebet, al§ ob fie un§ öerfte^en toürbe.

Unb tücnn fie nn§ aui^ ni(^t gern pife unb e§ i^r öießcic^t mit i^rem

gteben nid)t (ärnft ift, fie täte e§ boc^ öietteic^t, toenn ic§ fie anf(ef)te unb i:^r

aEey fagte, unb tüenn fie e§ !önnte. 2lber fie ift tueit fort, unb bann ^at fte

anä) !ein ©elb, fte reid)t nie mit i^rem ®ef)a(t ol§ |)ofbame, unb S^ermögen

fiat fie ni(^t. — äBenn ic^ e§ ä>ater bod) fagte," fu!)r fie fort; „aber ha§

iDÜrbe aüey nur fc^ümmer machen."

@ie ftanben öor bem Stein be§ .^ünengrabe§ ; .^eibi fe|te fic^ unb ^ielt

feine §anb. „5)u tannft glauben, er fd)ieBt mi(^ lieber tot, el)e er e§ jugibt.

gr ift nun einmal fo. Unb mcnn ic^ eS i^m fage, bonn jagt er bid) fort

unb e§ tüirb alle§ fürd)terlic^ — - unb n^ie er bi(^ bet)anbeln tnürbe

§err ©ott, lüenn id) barau beute nein i^ ftürbe lieber

ictj
"

fte gitterte am gangen Körper, unb bie Xränen liefen über i^re

äßangen. ®r fa^ ueben i'^r unb ^ielt fie an fein |)er3 gebrüdt unb tü^te fte

]^ei^, unb feine 2;röneu raunen auf il)r ©efid)t unb mad)ten e§ feucht.

„|)eibi," pftei"te er nur, „aä), |)eibi!"

,Mix tüoUen lieber fterbcn al§ un§ trennen, ni(^t tna'^r?" fagte fte.

er nidte. „^a, ftc^erlid)."

„©ie^ft bu," fagte fte, „i^ beute immer, tnenn toir tot tüären, ba§ toöre

am beften. 6ie^, oi^ue bic^ tann id) nic^t leben, ac^, unb inenu ic^ bic^ l)ahc,

fterbe \ä) fo gern."

(är antmortete nic^t. 6ie :^ob ben ßopf unb fa^ il)n an. „SBillft bu

uid)t fterben?" flüfterte fie.

„§eibi," fagte er, „\^ l)abe immer gcbadjt, ha^ e§ fo fommcn tüirb. @§

!onute uid)t anber§ fein. 5lber nur bei mir, §eibi. S)u mufet leben. 3)u

tüei^t nid)t, tüie e§ im Seben ift. S)u tüirft in ©lang unb greube leben,

unb alle§ ift lüieber gut. 3)u barfft ni(^t fterben."

Sie lö^elte. „^d) fottte leben fönnen'? Dl)ne bic^? 9kc§ aE bem?

5ld), ba§ glaubft bu felbft nid)t." 6ie l)ielt feine §anb an \l)x .öcv,g gebrüdt.

„pl)lft bu, lüie'5 tlopft? SBciBt bu , tüaS c§ fc^lögt? (?§ fd)lägt nur für

bi^, unb ot]ne bid) ftef^t c§ ftill. ^rü^er, \a, nod) im 5lnfang, al§ tt)ir un§

liebten, ba tnar i(^ nod) .s;j)cibi, .S>nbi 5^lcffentt)in. ^e^t bin id^ nnr nod) ein

Stüd öon bir. ß§ ift tein tropfen Slut in mir, ber bir uid)t ,iuflcT)ört.

3ßir tonnen un§ ni(^t löfcn .... y^affe mid) unb füffe mid). M) toiE

bi^ nid)t mel)r laffen. ^d) tuiE nid)t mef)r nur in .S>Mtnlid)!eit bir angcl)örcn.

^c^ lüiE immer hei bir fein. 3^) ?fin" e§ uid^t im ßebcu , fo Und id) e§

im 3:obe."
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@r f)ielt fte auf feinen ^nieen, unb fie fat)en fti^ an mit SSUcEen, ol§

tüärcn it)re ©eelen jnfainmenflefloffen gu einer einzigen 2;iefe, au» beten

bunflent Spiegel bie ©ebanfen unb ©efü^le emportan(f)ten , öon Beiben

enipfantuen, beibcu gu eigen.

„©terBcu ift fd)ön, mit bir," fagte fie leife, lüie für ftc^ in fü^em öaut^.

„2ßenn id) ftar! iuäre, f)ie^e id) bic^ leben ober ginge mit bir, al§ ^agb ober

al§ beine ©elicbte ; toir fönnten an ber ©tra^e fd)laf en. 5lc^, aber fie tüiirben

un§ nic^t bcieinanbcr (äffen, ^ä) bin aud) nid)t ftarf; alt meine ^raft ift

tüie üerbrannt. ^dj fe^nc mic^ nur, ju rnf)en, gu rnfjen mit bir. Sfin^e mirb

unö nur im S^obe. ^c^ !ann bic^ auc^ nid)t freilaffen. 5Jli(^ öon bir ju

trennen, ba§ tnäre, iDie Inenn mic^ ein 6d)lüert in jtüei Steile fpaltete. ©ie^ft

bu, nun toerbe iä) bir jum 35er^ngni§. 5lber ic^ glaube, e§ ftirbt fic^

nic^t fc^toer."

„allein Seben toar niemals eth)a§," fagte er. „öeibi, lüarum liebft bu

mi(^? Sßenn i(^ bic^ boc§ nur geliebt l]ätte! 3)n Inarft bie §errento(^ter —
baB bu mi(^ liebt)aben luürbeft — -öeibi, bu fottteft leben; ic^ lebe ni(^t

mel)r gern. 2^ bin ein bummer, trüber 5Jtenf(^, in mein ßeben lann ni(^t§

Sc^öneä me^r treten; aber bu bift llug unb frol) unb jung."

©ie lächelte mieber. „^(^ !§atte bid) unb bu mic^. ^a§ gab mir ba§

Seben. 2ßa§ foEte no(^ lommen?" 8ie atmete tief. „S)u mufet mic^ erft

erf(^ie^en unb bann bic^," rannte fie faft un^örbar; „bu lannft ja fo gut

fc^ie^en, bu ^aft fo Diel greife bafür befommcn. 2)u mu^t nur gut treffen,

tüir muffen beibe gleich tot fein. Unb tüir ftiollen e§ auc^ balb tun, no(^ in

biefer äßoc^e. (So gel)t nic^t länger fo, tüir lönnen e§ uic^t ertragen, unb

toenn eö jemanb entbedte! Unb tüir tüotlen fc^reiben, fie fotten un§ in ein

(grab legen, öieUeic^t tun fie e§ bann — — Siebfter, fag, liebft bu mit^,

tut e§ bir benn ni(^t leib, — bu, mein ©eliebter
"

©ie tuarb ftiE unter feinen Äüffen unb lag tüie träumenb in feinem

?lrm, biö i§r bie Siber über bie 3lugen fanten. 5l(ö er mertte, ha^ fie fc^lief,

faB er lange ^ni regung§lo». @nblic^ ftanb er auf unb trug fie fac^t im

5Jtonbenlid)t burc^ ben äßalb.

^m ^leffenf^incr ©c^loB tüurbe zeitig ju 5lbenb gegefjen, ba ber ^aron

frü^ aufftanb unb nic^t fpät lüac^te. §err unb fyrau öon $t^leffentl)in fa^en

allein bei Xifc^
;
§eibi lüar mittags fo fd^atten^aft blaB unb ftiU getüefen, ba§

ber 3]ater fi(^ töie erlöft füf)lte, al§ fie um bie ©rlaubnis bat, fid) 3urü(!=

gujie^en. @r fragte beim 5iac^^anfetommen nac^ il)r unb ^örte, baB fie am
5iad)mittag, aU bie Baronin nac^ i^r fal), auf il)rem SSett gelegen unb nur

gebeten l]ätte, fie allein ju laffen. „©ie l)at tüo^l ein bi^c^en ^Jligräne,"

fagte g-rau öon $pieffentl)in ; „i(^ leibe ja aut^ fo öiel baran."

S)er iyreil)err meinte, er tüollte uac^ bem Slbenbbrot ju i^r gel)cn, um il^r

gute 5^ac§t ju fagen, unb lüar im Segriff, feineu Ssorfa^ au§3ufül)ren, al§

Öeibi eintrat, ruhigen 5lngefid)t§, aber foft fo blcid) tüie ba§ tüeiße ßleib,

ba§ fie trug, ^n ber Soanh ^ielt fie einen großen ©trau^ bunller Ütofen.

„9lo, öcibi, tüieber auf ben güBen?" fagte ber ^öater; „fo ift'S rec^t."
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^eibi löd^clte. „^(^ tviU bie 'Tiofen ouf bein ^i^^er [teilen, ^Jtutter,"

fagte fte.

„%äl ja, unb Bitte, bringe bie 5patiencc!orten mit."

|)eibi !am mit bem ^^äcf(^en toieber. „äöiüft bu ^^atience legen, fteine

WamaV fragte fie.

„9lber ^inb, tüie jeben 2lbenb."

„$)}atiencelegen i[t ftc^erli(^ ein guter ^eitöertreib ," jagte .^eibi unb

üi^te bie ^Jhitter auf bie ©tirn, „06 bie ^Patience nun aufge!^t ober ni(^t."

3)onn trat fte 3U i^rem Jßater. „3}ater, !omm boc^ no(^ in ben ©arten."

„3a, aber nur einen 5lugenBIi(!; ic^ Bin tobmübe."

©ie gingen om %dä) entlang, auf beffen bunüem SBaffer bie ©c^tüäne

rul^eöoU fc^lDammen. „3}or einem !^aIBen ^di)x Bin iä) angekommen, unb mir

fc^eint'S fo furchtbar louge ^a ju fein," fagte §eibi.

„3a, öeibi, aber ein feljr gute§ !§aIBe§ ^a^x tüar'§ gerabe nic^t. 5k, it^

toitt bir gelüiB nic^t triebe tun — um ©otte» lüitten, toeine nur nii^t gleic^, e§

toirb fi(^ alle§ finben."

|)eibi !^atte ben ^opf aBgetoanbt; je^t !el)rtc fie il^r ®eft(f)t bem $ßater

gu unb fat) ii)n mit feierlichen klugen an. „2)u !^aft feine ^reube on beiner

§eibi, Später, iä) U)ei^, aber glauBe mir, mir ift baBei üiel tue^er. 5lBer i^

!ann nic^t anber§. ^c^ toei^ tt)o!)t, bu benift, ha§ ift !eine 6ntf(^ulbigung.

5lber iä) inei^ nic^t§ anbre» 3U fagen; i^ !ann nic^t ouber§."

„5iein, nein, mein 5JläbeI, iä) Bin bir au(^ ni(^t Bbfe."

©ie toanbelten fd)tr)eigenb tneiter. @ine ©ternfdinu^pe fiel gerabe öor

i^nen ^ur (Srbe.

„51a, ^aft bu bir au(^ ettt)a§ gett)ünf(5^t? 9}iellei(^t fönnte ic^ bem ©c^iiffal

ein Bi^i^cn auf[)elfen, )x>a§ ^eibi?"

„3c^ ^aBe feine 2öünf(^e," fagte fte.

„2)a§ nenne id) Befi^eiben."

©ie lächelte. „Ober bo(^, ha^ bu mic^ lieB !^aft, Spater, immer."

„3)a§ ift boc^ felBftöerftänblic^," fagte ber 3^reif)err ; „bu Bift ein fonber=

BareB üeine» i^rauengimmer. 5lBer ie^t tüolten tüir f)ineinge!§en. ®e!^ nur

Batb 5U SSett unb fi^Iafe orbentlic^ au§; bann ift morgen alle§ gut."

,„3a, 3}ater," f)ou(^te fie.

„S)u Bift \a jutn Umfallen," fagte er Beforgt; „ge'^ nur qldä). ©ute

5io(^t."

„©ie nat]m feine C^anb unb t)ielt fie unb fdjtang bie 5lrme um feinen

^al§ unb üi^te i!^n. „@ute 5iac^t, 5ßater, unb fei mir nidjt Bi3fe."

„Selüa^re, mein 5JMbel, unb nun gef). ©c^Iaf h)ot)I. @ute 5k^t."

%m 3ögerf)äu§(^en kartete ^axl auf .^eibi. S)ie 5la(^t \mx finftcr; ber

|)immel tüar mit fc^toeren äßoüen Bebecft, aber fein SBinb regte fid); bie

SBlätter an ben S^äumen l)ingen fc^Iaff; auc^ bie Xierc fd)tDicgen. 3llle§

SeBenbigc litt ftumm unter ber ©d)tr)üle.

,^arl ftanb regungSloS an ben 2;ürpfoften gcteljnt unb tüu^te uii^t, tüic

lange er fd)on lüartete. ßnblid) l)örte er fc^nelte ©(^rittc, unb -"pcibi fam.
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„3)ii," jnqte fic i)ü\i\(\, Ja) fonnte nicf)t frül^er fommcn, i(^ !onnte f]eute

gar nid)t fort. ^Jhtttcr fam 311 mir in meine 6tu6e, benfe, fic tüoKte mir no(^

etlnay öon 2ante Silinn er,^äf]Ien. Unb fic ging erft fpät fort, unb i(^ ^atte

gro^e ^tncjft, bu fönntcft tnarten, unb bann bin i(^ nur fd)ncll gelaufen, unb

im 5t>ar! ift e§ finfter. ^d) öin l)ingefaEcn. 2)u :§aft büc§ ni^t ^u longc ge=

tüartet
"

©ie fd^miegtc fid) bcbcnb an i!^n. „^aft bu atley? ^a? Unb bu tnillft

e§ bo(^ auä) noc^? Unb id) C)abc gcfd^ricbcn, an Spater, — aä) ßarl, ^arl,

glaub mir bod), i^ t)abe gar feine 5Ingft — e§ tüar gar ni(^t f(^ön, e§ tüar

fott^e Qual, unb id) !ann c§ nit^t me^r ertragen, unb nur bu tüarft gut —
bu bift ja mein ©lud, mein einjigeS ©lud. 2)u bift meine äßonne. !^d) liebe

bi(^ nur bic^ — — — Unb @ott lüirb un§ fic^cr öer.^ei^cn; — er

f)at un§ bod) füreinanber beftimmt — ja — unb im öitnmel, ha ift es ge=

tüiB fd)öner — unb bo lä^t un§ ber liebe @ott fic^crlic^ beieinanber — "

Sie toarf fic^ an feine SBruft. „Äarl, !üffe mic^. Mfie mid^ ju 2:obe.

ßarl, !üffe mi(^ — — .^arl, ha'^ \ä) bir gefrören burfte — baB ic^ mit bir

fterben barf bu mein ©eliebter ic^ bin feiig feiig
"

£)er ßnati be§ Sc^uffe» gerri^ bie 8tiIIe. 2)ann tüaxh e§ tobe§ru^ig

ringsum.

§eibi betnegte no(^ einmal bie Sippen. @r lie^ fte fac^t jur Srbe gleiten.

„Öeibi!"

Sammer unb {Sntfe|en fdjüttelten i^n.

„Öeibi! Xu — ^eine — bu !Ieine öeibi — — §eibi! S)u

()aft e§ fo gctöotit. -öeibi
"

3)cr anbre Xag 50g fc^ön unb ftra^Ienb ]^erauf. 2Sor Sonnenaufgang

]§atte fid) ber SSinb erhoben unb bie 235oI!en tierjagt.

3)er |^rcif)err I)ielt in aller 5^üt)e auf bem ^^elbe, al§ fein ^örfter !am,

um if)m ,]ögernb bie Mitteilung ju machen, er I)ätte bie gnäbige Saroneffe

unb ^arl im ^äger^änSi^en gefunbcn, unb fic f)ätten fic^ erfc^offen. ^em
grei^errn tüarb ei§!alt; er rid)tete fic^ ^oä) auf. @r begriff fofort, ha^ bie

Reibung \vai}X loäre.

(?r tuanbte fein 5t>ferb, ritt ben äßalb hinauf, trat in ha§ ^ägerljänäc^en

unb blieb längere ^cxi bei ben 2;oten. %U er tüieber ^erau§trat, fd)Io^ er

bie 3^ür ah unb na^m ben ©i^Iüffel mit fic^. @r ritt auf ben |)of, !am

in§ 3immer feiner ^rau unb fagte: „2Bei§t bu, Ino beine Soc^ter ift?"

3)ie Söaronin fa^ i^n erftaunt an: „9iun, bocf) in i^rem ^immer."

„©ie ift tot," fagte er. „Dben im Säger^öu§(^en liegt fie, erfi^offen,

mit mit nun, mit bem 5}lenfc^en ba, mit Äarl."

£)ie 33aronin begriff il)n ^uerft nic^t, fonbern ftarrte if)n faffung§Io§ an.

„5lber ba^ ift boc^ nic^t möglich," ftammelte fic enblic^.

3^r dMun inanbte fic^ öon i^r, ging in fein 3immer, f(^Io§ fic^ ein

unb fprad) niemanbcn. @r fd)idtc nur Briefe an ben ^t^aftor unb an ben

5lmtmann. ^n alter ©tille inurben bie ^Vorbereitungen jum S5egräbni§ ge=
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troffen. 3ln einem tnarmen 5t6enb tüurben bic Soten in bie @vbe gefenÜ,

oöen im äßnibc am 3ä9fi-'^öny(^en. 3)er ^rei^err ftanb neben bem Sarge

unb Blicfte üor ft(^ ^in, tDäf)renb ber ^poftor ein ©ebet fprat^, unb bie Seute

au§ bem Schlöffe unb au§ bem Sorfe reit)ten fic^ bic^tgebrängt um ha§ @rab

unb f)ielten ftc^ gan^ ftill. 2)ie SSaronin tnor jul^aufe geblieben.

©ie njeinte unb jammerte unb fi^rieb nnäätjlige Briefe an i^re ^reunbe

unb SSertuanbten unb beteuerte, tnic fie nic^t begreifen lönnte, ba^ öeibi il^ren

Altern folc^en .Kummer anjutun imftanbe tüar.

^^r 5Jtann anttnortetc auf i^re 9teben fo tnenig, oI» üernä^me er fie

nii^t. Sann !am ßilian Unna unb :^i3rte fttH allen Jammer. 5ll§ bie

SSoronin aber fein @nbe mit il)ren SSortüürfen finben tnollte, ha fagte fie:

„Sßenn l)ier jemonb an^uftagen ift, nun — fo tragen nur mir bie ©(^ulb.

2Bir liefen fie gan^ aEein. ©ie armen ,*^Hnber!" ©ie fc^lüieg, unb erft na^

einer äBeile fe^tc fie langfam ^in^u: „Unb bo(^ ma§ ift unfer ßeben,

ba% tüir um fie Ilagen bürften?"

©päter ging ber (}reil)err mit feiner grau auf ^}teifen. 5lber er ertrug

ba» untötige Sebcn in ber f^rembe ni(^t lange unb lam auf fein ©ut ^uxüd

\
unb tat fein l^agetüer! tüie guöor. 35on feiner ^Loc^ter fprac^ er niemals.

j
3)a§ ©rab jttiifc^en ben |)olunberbüfc^en am 3ö9ßi'^äu§cf)en tnarb Don

j

ben £)orfleuten in (S^ren geilten, unb bie SiebeSleute !amen gern unb

1 brachten SSlumen, um e§ ^u fräuäen. 2ll§ aber bie ^ai)xe: Eingingen, fairen

I

fie manchmal bie ©eftolt be§ grei^errn ba oben ft^en, fo ftarr unb ftiK tnie

ein SSilb öon ©tein.

Seutidje Diunbirfjau. XXXI, 7.
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3}or brei^ig ^Q^^'^n fi^rieö ®aöib ^ricbrii^ ©trau^, ber Befannte Äritücr

ber etiangelifc^en (Sefc^ic^tc öom Seben ^efu, in feinem bielgelefenen Säuere

„'^tx alte unb ber neue ©lau6e" bie SBorte: „£a§ religiöse ©eBiet in ber

menf(^lic^en Seele gleicht bem ©ebiet ber Ütotpute in 5tmeri!a, ba§, man
mog e§ beüagen ober mipiüigen, fobiel man lüitt, Don beren lt)ei§!^äutigen

5la(^6arn Don 2ai)x gu ^a^r mef}r eingeengt tnirb." ^i^ gtouBe, ha^ ber

geiftDotte unb gelef)rte ^^ann biefe Sßorte, bie bamal§ auf Dielfeitige 3"=

ftimmung rechnen burften, f)eute nic^t mieberi)oIen luürbe. jS)ie 5l6!e^r Dom

5]lateriali§mu§, bag ©ud^en nacf) einer Söeltonfc^auung, bie au(^ ba§ religiofe

^ebürfniS bcfriebigt, ift Ijeute fo beutlic^ fpürbar, ha% Don einer fort=

fc^reitenben Einengung be§ religiöfen ©eBiete» ni(^t me^r bie 'lR^h^ fein !ann.

5)^an Braucht, um fi^ baDon ^u überzeugen, nur einmal ein :paar S5üc§er=^

ongeigen Don ä^erlegern t^eologifcfier 2ßer!e ^u burcl)6lättern : faft überall, nic^t

feiten au^ bei eigentlid) fac^mönnifc^cr Siterotur, finbet man ha in bcn

^rof^eften einen ^:ppeE an bie ßaufluft „tneiterer .Greife", on bie „@ebilbeten

aller ©täube", an „religiös intereffierte Saieu". Unb ba^ biefer 5tppctl miEigc

Sefer finbet, geigt fic^ in ber crftaunli(^en ©röBc unb ^a^l ber Zuflogen, bie

religiofe unb religion§gefcl)ic^tlic^e ^üc^er feit einiger ^eit erreichen. 25on

§arnatf§ „SSefen be§ 6f)riftentum§" Inurben in einem ^a^re (1901) 25000

(Sjemplare Dcrlanft; Don ^ouffetS jüngft erfc^ienenem „3efu§" geigte bie

SSerlag§bud)f]anblung fcf)on nacl) P'2 5Jlonaten has gU^angigfte 2;aufenb an.

6§ ift !eine ^rage: Derglic^en mit ber ^eit Dor einem 5Jienfc^enalter ift

ha^ religiofe ;3ntereffe mä(^tig gett^ac^fen
; fo fe^r, ha% man bereits nii^t gang

feiten ber ^Jleinung begegnet, „eine neue 3eit fteige gegenlnörtig in unferm

SJaterlanbe für bie 9teligion empor" ^).

') ©uttfel ttt „Seiträge aur SBeiterentiüidluitg ber c^ttftltcf)en Stcttgiott", ©.40. 9]iünc^en,

3. 5. Se^raatitt.
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Sei bicfem 5leiicrtüac^en tclicjiöien ^yntereffcg mu§ e§ nun lt)unberne^tnen,

ha% bie .Kenntnis ber S3t6el unter unfern ©ebilbeten offenftc^tlii^ abnimmt.

Ulaä) belegen für biefc SSe^auptung 6raud)t man ft(| nii^t lange umäufe^en:

äöäre c§ öor fünfzig 3at}ren Irol^I möglid) getnefen, ba^ eine gro^e 3eitu"9

einen ^^eftartüel mit ben 2}5orten begonnen f)ätte: „3)er ^uyfprud) be§

^falmiften, ha^ be§ ^Jlenfc^en geben fed^^ig ^a^re unb, tnenn e§ f)oc^

lommt, fiebjig ^at)re tnä^re, l]üt feine ©eltung für getniffe 2lu§na^me=

menfc^en" ^) , ober ha^ ein I)od)angefet)cner ^Jlann in einer öffentlichen 9iebe,

ben 6egen 3a!ob§ unb ben erften ^^Netru^bricf miteinanber öermifc^enb, folgenbe§

SSibeljitat ^uftaube gebrod)t f)ätte: „Unb, §err Sibgeorbncter ©inger, tnenn

©ie ben 5[)lut I)ätten lüie ber Sölne öon ^uba, ber fic^ erl)ebt in ber äöüftc

unb auyfc^aut, hjen er öerfc^Iinge , trie e§ in ber Sibel t)eifet, bann würben

©ie anä) nichts auSrid^ten lönnen?"-)

Sollte 3)erfef)en U3ir!en !omif(^, aber fie !^aben bo(^ aud) eine fe^r ernfte

©eite. 2öa§ lüürben tüir fagen, tnenn jcmanb un§ Zitate au§ ber „^lia^j"

in foI(^er 3}erftümmclung öorjutragen tnagte! Unb boi^ f)at bie ^ibel, ba§

^euc Seftament öor aHem, auf bie föeifte§gef(^i(^te unfre§ S5ol!e§ einen nn=

crme^Iic^ öiel größeren 6inftn^ gel)abt aU ha^ !laffifd)e Rittertum, ^m
Sienfte be^ Dienen Seftament» t)at Seffingg 5Profa i^re ganje 6(^önf)eit

unb ©c^örfe entfaltet. .^ er ber !^at am „(Seift ber l)ebräifcben ^poefie" unb

an ben ßbangelien gelernt, bie bic^tenbe ©eele be» 35ol!ey 3U berfteljen.

€Joet^e nennt bie ^ibel „ha^ ^U(^ aüer S5üd)er" unb ein anbermal „ein

etoig tnirlfameg S5uc^". ^ii^te Ijat feine tiefften ©ebanlen in eine 5]}ara:pt)rafe

be§ ^Prologs jum 3of)anne§e0angelium ge!leibet. Unb tuer tnottte §egel
t)erftel)en, o^ne ha§ 5ieue 2^eftamcnt p lennen! S5i§mard lä§t \iä} in „einer

ftillen, tnarmen ^ladji" am 9i§ein burc^ fein „!leine§ Seftament" ju c^rift=

liefen ©ebanfen führen, unb gelegentlich fd^reibt er einmal an feine SSraut:

nun InoHe er ben SSrief an bie Hebräer lefen, ben er no(^ gar nic^t !enne.

^uc§ iüenn tnir öon 9teligion unb ©ittli(^!eit einmal gang abfeljen, fo

töürbe e§, meine i(^, einen ^rud^ mit ber geiftigen 9]ergangenl)eit unfre§

SSol!e§, eine ©ntfrembnng oon bem 5Iiefftcn, lüaS in beutfd)en 23}ortcn gebac^t

unb gebic^tet ift, bebeuten, tnenn ber 5l6lüenbung unfrer ©ebilbcten Don ber

SSibel ni(^t öalt geboten toerben lönnte. 2lber tnorin l)at biefe ^Ibtoenbung

i^ren (Srunb? äßarum greifen bie öielen Slaufenbe, bie l^cute religiöfe ®üd)er

lonfen, fo feiten 5U ber |)au^tur!nnbe ber Ühligion, jum Dienen SEeftament?

^iüeierlei fd)cint mir baran bie @(^ulb p tragen, ©rftlid): Sutl)ery

Überfe|ung. 3)iefe§ Urteil mufe auf öielcn aöiberfprnd) gefaxt fein. Apat

nid^t Sut^er ha§ Diene 3:eftament in bie bentf(^e Siteratnr eingefül)rt? bat

nidit mit il)m ber gro^e ©influ^ biefe§ SSud^eS auf bie ^)cfc^id)te unfrer

©pralle, unfrer .ftunft, unfreS gefamten 3)en!en§ erft red)t cigcntlid) feinen

Slnfang genommen? Unb ferner: tnar nid)t ßutl)cry Überfettung eine mnftcr=

gültige „3Serbentfd}ung" ? ^n feinem „Senbbrief Dom ®olmetfd)en" bat er fid)

^) Seitauffa^ ber „^4.uift" 311 '^Jicmmieitä arfjtatcjftiMit C'k'tmrt'^tagc.

^) ©eueratpoftmciftec Ste|3t)au itt ber ateic^'^tagöitljuuij üoiu 28. :^aiuuu 1897.

8*
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felbft C[cc[cn feine fatf)olif(^cn ^titüet über bic ©runbfä^c feiner Ü6erfe^ung§=

fünft an'jgef:prod)en : „5)lan mn^ nic^t", faqt er ba, „bie 33ucf)ftaben in ber

Iatcinifc()en Sprache frat^en, tüie man foE 3^entfd) reben, fonbern man mufe

bie ^Jlutter im .S^aufe, bie ßinber anf ber ©äffe, ben gemeinen 5Jcann auf

bem Waxti borum fragen unb benfelBigcn auf hah ^JJiaul fet)en, loic fie reben,

nnb barna(^ boImctfd)en, fo öerftefjen fie es benn unb merlen, ha'^ man 3)eutf(^

mit if)nen rebet." ^onrab ^^erbinanb 5Ret)er lä^t feinen .f)utten öon 2ut!^er§

Überfeijung fagen:

(Sin frommer Xag, ba id;, gcftrecft ine- föra§,

2)te „©c^rift, öcrbeutfdjt burd) 'JJtartin 2üii)cx", la§.

@ern t)ör ic^ beincr Spradje, Sutl)er, ^n,

2Ber Braudit ba§ SÖort gclpaltifler alc- bu ?

2luf einer örünnmlrad^fnen Surg üerftedt,

^aft bu bie SBibel unb bas Seutfc^ entbecft.

^ä) Ia§, unb alte 5Jtär ans 5Jtorgenlanb,

3in 5teifc^ nnb iBlut Dermaubclt, uor mir ftanb.

S)en ^eilanb l)ör id;, ber iiüc^ traulid) letjrt,

2lu§ einem 3^ifc^erboot mir jugefe^rt.

Unb plaubert t)ier am 33runu im ©d;attenraum

5)lit einem Sßcifalein er, mic^ munbert'-ö taum.

^Bielleic^t bortüben monbelt am ©eftab

2)urc^e ^of}e .ßoru er auf Uerbedtem 5pfab . . .

S)et Stitterömann, ber Änec^t im 93anertleib

35ernimmt Hon it)m ben äßeg jur ©etigfeit. —
3luc^ feine Jpenfer tragen beutfc^e Jrad^t,

3u Äö(n mirb er im S)ornenfron3 ucrloc^t,

Unb fpottenb gef)t an feinem .ßJreug üorbei

@in ß^or^err au§ ber ^Uinjer Äferifei . . .

Diefe 2ßortc bringen ju fc^önem 2lu§brucf, tüie gut Sut^er gelungen ift,

tna» feine erüärte ^bfi(^t tüar: bie ©(^rift „!Iar unb getualtig ju öer=

beutf(^en". 5lber ^ugleic^ laffen fie un§ erfennen , tüie e^ fommt, ha^ biefe

9ta(^bi(^tung !§eute öielen ni(^t me^^r ein 25^eg, fonbern ein ^emmni§ ber

33ibel!enntni§ ift. f^ür un§ liegt ja bie ^eit „ber ß^or^erren aus; ber ^J^ainger

Älerifei", bie 3ßit' ^o „9titter§mann nnb Äne(^t im SSauerfteib" bie 33ibel

lafen, mm aui^ fi^on tüieber ein I)albe§ ^af)rtaufenb jurütf; unb t)iele§, it)a§

i()nen öertraut !tang, ift unfern O^ren ein frember Saut getoorben. (S§ ge^t

un§ bamit an manchen ©teilen tuie mit 5llbrcc§t S)ürer§ SÖilbern, bie tüir

au(^ erft ftubicrcn muffen, e!^e tnir fie öerfte^en.

S)a3u !ommt, ba§ nid)t oße SEeile be§ 5ieuen SeftamentS Sut!§er§ Über=

fe|ung§!unft gleich gugänglid) getnefen finb: bie f(^Iid)teu, im S5ol!§ton ge=

battenen (Sr^öl^lungen ber ©öangelien !§aben, h)ie bie f)iftorif(^en 23ü(^er be§

bitten 2:;cftament§ , feiner einfadjen unb marügen ©^rac^e näber gelegen at§

bie äum 2^eil lunftöoHen $Perioben unb fc^arf ^ugefpi^ten ©treitreben, bie toir

in ben neuteftamentlict)en S3riefen finben. SJßie 5paulu§ mit ben ^ubenc^riften

bebattiert — bafür barf man bie SBorte boä) nic^t „öon ber 5}tutter im

Aoaufe, ben ßinbern auf ber ©äffe unb bem gemeinen 5!Jtanne auf bem 5]lar!te"

leiten. Unb tüenn ^ismard ben ^ebräerbrief in feinem üeinen Xeftament
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na^ Sutl^erö Üöerfe|ung lt)tr!Ii(^ gan^ burd^gelefen i^at, tüirb er, glouBe ii^,

an einigen ©teilen nic^t jum rii^tigen 2}erftänbni§ ge!ontmen fein.

2Bir Brou(^en olfo, tnoHen tüir ha§> 9hue S^eftament unfernt S5oI!e er=

l^alten, junäi^ft eine neue, in gegenwärtiger @pra(^e unb mit gegentnörtigen

Hilfsmitteln au§gefü!§rte ÜBerfe^ung.
2l6er für unfre ©efiilbeten tüirb aud) eine fo((^e moberne ÜBerfe^ung,

beren toir ja f(^on einige, barunter bie öortrefflic^e Don SBeiäfätfer, Befi^en,

ba§ Diene 2;cftament no(^ ni(^t leBenbig machen.

£)a§ fü^rt un§ jn ber jlneiten latfoc^e, öon ber ich glauBe, ha% fte

nnfre religiös intereffierten ©eBilbcten ber ^iBel entfrembet. f^ür Snt^er tnar

ha^ ^beal, bo§ i!§m Bei feiner 35erbeutf(^ung üorfi^ineBte, eine SiBel, bie ber

Berebte unb getreue 2lu§bru(f feiner eignen tiefen f^^rijmmigteit tüäre. S)ie

IBu^geBete ber ^Pfalmiften tnaren i^m äßorte eigner f)er3en§angft , unb „ha^

ber ^hnfc^ geredet tnerbe o^ne be§ @efe^e§ äßer!e, aEein burc^ ben ©lauBen"

ijai Sutf)cr felBft tiefer empfunben unb beS^alB bur(^ ^in^ufügung be§

Sßörtc^enS „allein", ba§ im @rie(^if(^en nid)t ftef)t, aui^ fi^örfer jum 3[n§bru(f

geBraci^t al§ ^autu». ^i» tüeit in ha^ 19. ^a^r^unbert t)at man fo

bie SßiBel faft allgemein al§ eine Ur!unbe ber jelüeilS ^^errfc^enben ^ri3mmig!eit

Betrachtet
;

fat) man bot^ in i^r ha^ 3Bort @otte§, bie reine unb emig gültige

3a3af)r{}cit , bie, ^eitlog mitten in ber ^eit, öon jebem religiöfen @m^)finben,

t)on jeber ncugeluonnenen 6r!enntni§, öon jebem fittli(^en ©runbfa^ forbern

burfte, ft(^ juerft al§ mit i^r einftimmig ju legitimieren, unb bie natürlich

gerabe beS^alB nad^ ben ber jetüciligen ©egentoart tnertDoEen @eban!en t)er=

ftanben unb gebeutet inurbe. 9toc^ |)egel, beffen 5P^iIofopI]ie öon ber 2Ba!§r=

^eit i^rer begriffe boc^ öor aEer Slutorität rein um ber logifc^en ?totttienbig!eit

biefer SSegriffe tniüen üBer^eugt tuar, ^at ben ©runbgebanlen feine§ 2ßelt=

Mbe§, ha^ ©ott bie @nblid^!eit, Dktur unb 53lcnfc^engeift, al§ Entäußerung

jeiner felBft gefegt ^aBe, in bo§ 5^eue S^eftament ^ineingelefen. Unb

^IBrec^t Ülitfd^l, ber nä(^ft ©(^leiermac^er einflußreic^fte Ideologe be§

19. 3öl)tl)«nbert0 , für beffen 2f)eologie gerabe bie SlBtuenbung üon bem

3nteEe!tnali§muy fotc^er 6pe!nlation (^ara!teriftifc^ ift, luar nicf)t minber

ber ÜBerjeugung , bamit ha§ Ureigenfte ber ^Religion beö 9Ieueu 31efta =

menteS au§gefpro(^en jn ^aBen. 3^ ^^^ ©emcinbefrömmig!eit unb im

$rebigtgotte§bienft ftcl)t biefe S^etrac^tung ber SöiBel, Bei ber mon fie tnie ein

für bie ©egentoart gefi^rieBeneS ErBanungSBuc^ lieft, noi^ immer in .^roft.

Unb ba fie naturgemäß gerabe bie tiefften, üBer bie ©(graulen il^rer ^^it om
meiften l)eröorragenben ©ebanlen, ha^ ©efe^mäßige unb @mige in ber BiBlifdjen

§römmig!eit, Betonen , aEe§ ,^eitlic^ ^ebingte unb ^Jünbertnertige aBcr üBer=

fel)en ober ^ur .öö^e beö anbern emporbeuten tüirb, t)at fie il)r gnte§ 9tec^t

unb ift lt)ol)lgeeignet, ben S^roft unb bie ftttlict)e ©etnalt ber BiBlifdjen ^Keligion

unter un§ in äöirffamfcit p galten.

5lBer ettoa feit ber 5Ritte be§ 18. ^ö'^i-'^w^'^crtS f)at baneBen nun eine

anbre SSetrac^tung ber SSiBel ft(^ burc^jufe^en Begonnen, bie !cinen geringeren

5lnfpru(^ auf iöerec^tigung erl)eBt. (^§ ift bie „gef d^id) tlic^e". $l>on ben

2Ber!en unfrer großen ':^^rofanl)iftori!er , unfrer 5piiilofop(ieu unb nid)t ^nU^i
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unfrer üafftfdjcn Sid^tcr ()er ift allmäf)(ic^ aitd) in bic SBi6cIn)iffenfd)aft,

gucrft in bic öom 5lltcn 2;e[tamcnt, bann and) in bie nentcftamcntlid}en

£)i§3iplincn, eine ''Mad)i eint^c^ocien, bic bcn ®ciftc§ti)iffenf(^atten öcrc^angcner

3a^rl)nnbcvtc nnbefannt \vax, bcr „c\ef d)id)tlid)e ©inn".
%u^ allen ©ebieten I)at fid) baburd) hai^ Silb ber SSergangcnI)eit üer=

önbert: 3temBranbt bntftc bie römifdjcn Solbaten, bie Bei ber ßreujiqung ^n=

flcgen finb, in bie 9iü[tuncii feine§ 3>ol!ey nnb jeiner ^eit üeiben; toie tüürbe

e§ un§ !^eute anmuten, lt)enn lt)ir bcn .'oanptmann nntcr bem Ären,^ nn§ in

ber Uniform einer c^ccjcnlüärtigen 9lrmec bcn!en foßten ! Sßir ^abcn ein (5)efü[)(

Befommen für bie jeitlidje ^erne ond) ber biblifc^en Xinge, unb barum inacjen

lüir e§ ni(^t mef)r, äßorte nnb $erfonen ber biblifc^en äöelt unmittelbar in

unfre ^^it jn übertragen. 2ßir fragen nad) bcr t)iftorif(^en Umgebung, in

ber mir fie un§ urfprünglic^ 3U beulen fjobcu, na(^ bem !on!reten 5lnIaB nnb

ber fd)arf umriffeucn älteften 33ebeutnng eine§ jebeu äßorte§. 2öir fragen

na^ bcn ):)oIitifc^en nnb !uItureEeu ^eitumftäuben, waä) bcn 25orau§felningen

unb 3Kir!nngeu iebe§ einzelnen $perfonenIcben§.

£)omit ift für bie 2öiffenf(^aft ber 2l)eologie feit !aum mel)r aU ^unbert

3a^ren eine fixier erbrüdenbe ^i'iüe öon neuen 3tufgabeu unb 5t>robIemen

crtDad)t. Unb mit foId)em ßifer unb (Srnft tüurbe i^rc 33eanttnortung bon

allen ©eiten in Singriff genommen, ba^ eö einen Slngenblid faft ben 5lnf(^ein

getüoun, ol§ fei bie 2l)eologie gau] ju einem 2;eil ber @efc§i(^t§triiffenf(^aft

getüorben, al§ !^a6e bie alte^^rlnürbige SBiffcnfc^aft ber 3)ogmati! unb (Stl)i!

i^rer jüngeren ©(^toefter, ber fnftorif(^en Sl^eologie, gang ha^ ^^elb geräumt.

£)em bleuen 2;cft amen t tnurbe boBei naturgemäß bie meifte 3J[ufmer!=

fam!eit getoibmet. 6in ganjeS |)eer üon @elet)rten, bereu 5{amen im 33u(^e

beutfc^er Slnffenfi^aft gnm ni(^t geringen 2eil an guter ©tcEe flehen , IjaBen

feiner gef(^id)tlii^en @rforfc§nng i^re SeBenSarbeit getuibmet unb allmä^li(|

fein gef(^ic^tlid)e§ 3]crftänbni§ :^eraufgefü!^rt. (Sin Seifpicl mag ben Unterfd)ieb

ber öon il)nen geübten S3etra(^tnngöiüeife öon ber oben (^aralterifierten alt=

i§ergeBrad)tcn geigen.

^m öierten Kapitel be§ 5)1ar!u§eöangelium§ lefcn tnir ba§ folgcnbc

®lei(^ni§ ^efn:

©0 ift e§ mit bem JRetd^ ©otteS , une menn ein Sltenfc^ ben ©amen auf§-

Sanb geuun-fen Ijat unb bann fd^Iiift unb micbcr auf[tel)t 5iarf)t unb %aa,, unb

ber ©ame fprofjt unb mädjft — mieV luei^ er felber nidjt. 'JIug eigener Älraft

bringt bie CSrbe bie ^yrudjt, erft ben |)alm, bann bie Stljre, bann DoIIen äöeigen in

ber 2tl^re. 2ßenn aber bie g^rud^t e§ suläfjt, fc^idt er gleid; bie ©idjel, benn bie

ßrnte ift ba.

2ßie mirb ber f(^li(^te ^ibellefer, ber bie Sßorte al§ unmittelbar an fic§

gerid)tet, al§ gu feiner ^yörberung unb (SrBauung il)m in bie öanb gegeben

lieft, biefeS @leid)ni§ öerfte^cn? @r tnirb il)m bic ^Jta^nung entnel)meu, fid)

3u Bcfd)eibcn. äßenn feine Slrbeit — getan im Sienfte einer guten ©a(^e,

gnr S^erlnirflic^ung beffen , too» er al« ©otte§ Slsiüeu em:bfinbet — leinen

fic^tbaren ©rfolg ^at, tnenn bie Singe langfamer gelten, al§ feine eilenben

Si>ünf(^e e§ mi3(^ten, bann tnirb i!^m bieg ©leic^ni» ein 2;roft fein. 2ßir
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foUen tun, tüo§ toir können, tnirb 3efu§ i^m mit biefen SSortcn facjert, aBer

im üBrtgen foßen tüir gebulbig unb getroft toarten, 6i§ bie £)inge öon felber

reif lüerben. %Ue, benen (Seelen berttaut ftnb, Se^rer unb (Sr^ie^er, inerben

QU§ bem fo öcrftanbenen ©leit^nig i^raft unb S^roft j(^öpfen, unb öieöeic^t

ptte mancher Staatsmann ans feiner 3Bei§!^eit lernen fönnen.

51un aBer treten tnir an ha^ (5)(ei(^ni§ t)eran t)om ©tanb:pun!t ^iftorifi^er

Setra(^tnng§h)eife. S)a richtet fit^ unfre 5lufmer!fam!eit pnödjft baranf, ha^

bie f(^Iid)ten SBorte ni(^t öon irgenb jemanbcm gefproc^en ftnb, fonbern öon

^efu§ öon ^ta^aretf}. Sind) ber öorlier füjjicrten erBauIii^en 2ln§Iegnng

töirb bie§ öon äßert fein, aBer nur in bem Sinne, ha^ babnrc^ eine Befonbere

göttli(^e 3)ignität biefe§ 5lu§fprui^5 getnäf)rleiftet erfd)eint. S)er .&iftori!er

Bat ein anbreS ^ntcrcffe. 3^m liegt ^^unäi^ft baran, bie 3üge ber inbiöibuetlen,

toelt^iftorifc^en ^erfönli(^!eit ^e^u, bie er naä) ben £uellen ju einem ^ilbe

geftalten töiU, bur(^ ba§, tüa§ er ben öon i^m üBerlieferten 5lu'3f|3rüi^en ent=

nehmen fann, ju Bereichern. @in ©leic^niStnort aBer, töie ha^ unfre. Bietet

für bie @r!enntni§ be§ äußeren unb inneren ßcBeng feine§ Sd)öpfery ein rei(^c§

^[l'lateriol. äßenn lüir ^. 33. in einer alten fübifi^cn Schrift V) bie Beiben ©lei(^=

niffe lefen: „äßenn einer als ^inb lernt, tnem fott id) il)n Dergleichen ? (5)e=

fi^rieBener Flinte auf neuem $pa:pier! Sßenn einer ol§ ©rei§ lernt, töem foU

i(^ i^n öergleic^en? ©efd^rieBener Stinte ouf oBrabiertem $t>apier!" — Blidt

un§ au§ einem foli^en äßort nic^t baS -^Intli^ eine§ ^lanne§ an, bem 5papier,

Sinte, f^eber, 9tabiermeffer tägliche ©eBrauc^ygegenftänbc finb? S)a§ 5lntli^

cine§ bem Bunten ScBen längft entfrembeten, am Sd)rciBtifd) grau getnorbenen

@ele!^rten'? 3)amit öergleii^e man nun, ma§ bie (^leii^niffe ^yefn öon feinem

öu^eren SeBen öerraten : „§ier rebet einer, ber bie 5lngft bey öerirrten Samme§
unb be§ getöitterbangen SSogelS mitfühlt, unb bem Sßai^gtnm unb 9ieife ber

i^rudjt, Saufen be§ !ißinbe§, Siegen unb Sonnenf(^ein SSeftanbteile beö eignen

SeBeuy finb. 9JKt bem 3)erftänbni§ beg ."^ennerg fc^ilbert er bie 5lr6eit be§

SSauern unb .öaubtoerterS ; er tnei§, töa§ il)m frommt unb fc^abet, nimmt
teil an feinen ßeiben unb ^reuben." 3)er ^Jlaun , bcr ha§ ©öangelium ge=

Bracht l)at — ha§ jeigt ein ©leid)ni§ mie ba§ unfre junäc^ft mit aller 5^eutlid^=

!eit — , ift ein .^inb bcy !leinen, ftiHen Sanbftäbtc^en§ ober be§ 2)orfe§ in

$Palöftina gctücfen. ^Sii^tiger aBer ift, tr)a§ tüir ou§ einem fol(^en äßort für

ha§ innere ßcBen beffen erfahren, ber e§ geprägt §at: äBir erlcnncn au§ i!^m,

töie au§ atten ©leid)niffen ^efU' cii^e^ „Haren unb nüchternen SScrftanb", bcr

„bie gefunben unb folgerichtigen Grbnungen unb 9lottücnbig!citcn", bie in ber

5latur ^errfi^cn, and) im fttttic^en SeBen crfcnnt unb fic^ an i()ncn freut, unb

äugleii^ eine licBeöoEc unb tünftlerifd)e Slnfgcfc^loffenljcit and) für ha^ .^Icinfte,

ha^ \i}m Begegnet, ^n ©cbantcn, bie baä @cfd)ic! öon Üßcltall unb I1ccnf(^=

i^eit Betücgten, §at er 3cit gefunben, nac^beuflid) unb licbcöoll bem Sämann
Päufeljcn, bcr öon feinem Beftellten ^elbc getroft nad) A^aufc gcl)t.

Unb töcitcr lef)rt un§ baö föleid)niö, ha^ bcr Äummer aller löanbcrnbeu

5lpoftct unb $|.U-opl)ctcn, nid)t pflegen ju fönnen, Ina» fie gefät l)aben, auäj

M ^hte 5lbotf) (bie gpvüdjc bcr -Mkx). .§crau§flegebeu öon Stvad. ßctpjiglOOl, S. 39.
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^efu ©eeCe 6elüe(^t I)at. 2)er 5lpoftcI 5pau(u§ ^at ft(^ ü6er bicfc ©orqe, bic

aucf) tf)n (gequält f)at, mit bem (Slaubcn ^etröftct: „3(^ f)offc, ber in eucf)

angcfanc^ett Xfai ha§ gute 2Ber!, ber toirb e§ quc^ t)ot(enben bis ,]u bent Zac{

^efu e^rifti." (^P^il. 1, H) 3efu§ I)at benfclben Xroft in ber 9latnr ge=

funben. 3f)tn I)at bie junge, frifc^e Baai, bic fern üon it)rem ©ämann Irädift

unb 3U erntcfcfjlüeren .^almen iuirb, bie ^uöerfid^t gegeben, ha^ feine ^Jtrbeit

fic^ öottenben, bie öon i£)nt ber^ei^ene A^errfc^aft ©ottesi über fünbenreine unb

öcrfb'^nte ^lenf(^en auc^ ol^ne fein 3"tun äßir!li(^!eit iDerben mu^M. Dabei

trug er — au(^ ba§ tüürben tüir, Inenn Inir e§ nic^t au§ onbern äßorten

lüü^ten, au§ biefem @Ieic^ni§ lernen — bie gel)eimni§t)oIIe unb überfdjtüeng-

lidje @cit)i^l)eit im .^»er.^cn, ba^ er e§ fei, ber am ^^age ber SSoEenbung öotteö

örnte fammeln merbe; unb bod) t)at er fi(^ in 3)emut bef(^icben, gar ni(^t«

tim gu üjnnen, um biefe i^oEenbung ^u bef(^lcunigen, ja, nic^t einmal i§re

^eit unb Stunbe gu tüiffen. ©o blic!t un§ fein 33ilb au§ biefem furzen SJßortc

an, gleid) öerefjrungötüürbig um ber frijf)lic^en ^uöerfic^t unb um ber !inb=

(i(^en 3)emut feine§ ©laubenS iüitten.

Öier ift nun ber 5|3un!t, an bem ftc§ auct) au§ einem fo flücf)tig ge.^eic^^

neten unb beliebig au§gemäf)Iten S3eifpiel erfennen lä^t, ba§ bie gefc^idjttic^e

SSetrac^tung be§ 9ieuen Seftaments in einer S^ejie^ung ber gegenmärtigen

9leIigion, namentli(^ ber !^iftorif(^ ©ebilbeten, beffer ju bienen öermag al§ bie

^er!ömmlic^e, erbauliche. S)ie gefc^idjtlii^e Betrachtung ijat bie religiöfen ^er=

fönen be§ bleuen S^eftamentS, bor aEcm bie ^^erfon ^efu, neu entbecft. 5ln

6tcüe unberfönlii^er göttlicher Oro!el geigt fie un§ im bleuen 5Ieftament bie

©eftalten großer, öere^rung§mürbigcr ^Jlenfc^en — freiließ ot)ne -&eiligenfc:^ein

unb -öimmelSglorie, freiließ in üielem un§ frembartig, aber boc^ ^rcenfc^en Don

einer begmingenben ©üte unb Demut, .*Sraft unb Q^reubigfeit, 53tenfc^en, bei

benen jeber, ber 5lugen !^at, feigen mu^, ba§ 9icIigion bie 6eele abclt.

51I§ bor ftebgig ^a^^'en bie gefci^ic^tlii^e Äriti! (unb jebe gef c^ic^tlic^e

S5etracf)tungömeife ift gugleici) tritifc^) in bem „Sehen ^efu" bon Daoib grieb=

ric^ 6traufe ,]um erften Wak mit rü(Jfici)t5lofcr .^onfegueng auf bie gefamte

eOangetifciöe ©efci^ic^te angetoaubt mürbe, ging eine mächtige Erregung burc^

unfer S^ol!, meil e§ bamal§ ben 5lnfc^ein f]atte, al§ löfe fic^ biefe ©efc^ic^te

unter ber -öanb be§ ßriti!er§ reftloy auf in 5)^l)t^en unb ©agen. §eute fet)en

mir eei bor 2lugen — ober fönnen e§ menigftens fe^en — , ha% ha^i le^te

9tefultat einer ernften gefc^ic^tlic^en ©rforfc^ung ber Ur!unben unfrer 9te(igion

fein negatibes, fonbern ein pofttibe5 ift. ©oetfje freilid) ()at ha^^^ bon Stnfong

an borauögefe^en. ©r fagt:

^rf) bin über.^eugt, bafe bie 33i6el immer frf)öner trirb, je me^r man einfielet

unb anfdjaut, baf, jebeö 9Sort, baö roir allgemein auffaffen unb im befonberen auf

uns anroenben , nac^ gemtfjen Umftänben , narf) o^it^^ unö Drtöoerf)ältniffeu einen

eigenen, befonberen, unmittelbar inbinibuellen Sejug gel^abt l^at^).

') Sgl. .f)einrid) SBeiuel, Sie Sitbcriprad^c ^efu. (Sieben 1900.

^) 5Jtariine:t unb Üteficrioncn, VI.
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£>ieie§ ©oet^etüort ift hac^ 53lotto cineö neuen, tjon ^Profeffor ^o^. SBei^ in

^Rarburc^ I]crau5gege6enen ^uc^e^, beffen erfte Sieferuni-j Dor !uräem erf(^tenen

ift, unb bas ben Sitel fü^rt : „3)ie Sdjriften be§ 9Zeuen 2:eft ament§".

SJefannte ^üf)rcr ber jüngeren ©encratton in ber eüangelifc^en If)eologie

— ic^ nenne nur ®un!el, ^ülidier, ^ouffet, 33aumgartcn — bieten ^ier

neben einer neuen Überfe|ung eine (Srflärung be§ 5kuen Seftament»,

bie öcrfuc^en foE, „bem gebilbeten unb über bie ^Proöleme unfrer 9teligion

nac§ben!enben Sefer ein lebenbigey gefc^i(^tli(f)e§ S5erftänbni§ ber Urbo!umente

be§ 6firi[tentum§ 3U erjc^Iie^en. ©eid)i(^ tlic^ ift biefe ©rflärung, rteil

fie bagu anleiten ItiitI, bie ©d^riftcn unb bie ^erfönli(f)feiten auö it)rer 3ett

unb Umgebung jn öerftetien; Icbenbig foll fie fein, tüeil bie Sßerfaffer ft(^

bemühen, ba§ eigenartige, !raftöol(e teligiöfe Öeben, ha^ in biefen ^üc^ern

einen unübertroffenen 2lu§brud gefunben ^at, nac^^uempfinben unb ein ©efüf)!

für feine ©rö^e unb ^nnerlic^!eit in bem öerftänbni§öoIIen Sefer 3U ertüecEen" \)-

Unfre oben al§ SBeifpiel gegebene ©Ieic^ni§er!(ärung f)at Derfc^iebcne %u§=

fü!§rungen ber Dorliegenben erften ßieferung im 5Iuge get)abt unb gum Seil

tüörtlic^ filiert.

^n biefem S5u(^e tnirb öon berufenen 5!)Mnnern geboten , h)a§ un§ aU

nottoenbig erfc^ienen ift: eine neue iVberfe|ung unb eine gemeinöerftänbli(^e

gef(^ict)tli(i)e grtlärung be§ 5leuen 2;eftament§. 3c^ glaube beSlialb , ha% e§

geeignet ift, ben ©ebilbetcn ber ©egenmart bie ©c^ä^e be§ bleuen XeftamentS

äu erhalten, lüieberjugeminnen ober neu ju erfc§lie§en.

1) S)ie ©c^riften bee bleuen Seftamcrtt-:-. 51eu überfe^t unb für bie ©egentüart

erflätt Doit ')^xo\. D. D. ^aumgarten, 5ßrof. I). 2B. Soufiet, ^^rof. D. m. ©unfet, ^viöatbojent

Siä. 2B. ^eitmüücr, ^irioatboäent Sij. Dr. ®. <g»oÜmann, '^xo\. D. 3t. Süü^er, ^riuatboaent

Sij. 9t. Änopf, '4>aftor Jraitä i?oe()ier, ^aftor 8i,3. äß. Suefett, ^rof. D. ^ot). Söciß. ©öttingen,

S5anbeuf)oect & atitprec^t. 1905. gvfte iJieferung. '^xdi 1 DJtarf. 23otIftünbig in 10 Sieferungeit

ju je 1 ?Jiarf.
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^e me^r Wiiid mobernfter SSü^ncnfunft aufqeboten tnerben, um bei her

5)arftcEunfl 6f)a!eipeQre§ bie Sttufton ^u erf)5l)en — 5JlitteI, on bie er nic^t

gebQcf)t, für bie er nie gefcf)rie6en f)a6en fonn — , befto tiefer unb öoHer ift

bie 2Bir!utig. äßenn bie DJleiningcr geigten, toie bie ^olW^tncn im „3u(iu§

6äfar" aufzubauen unb ju Beleben finb, tnenn je^t im bleuen Sfjeater 33erlin§

ber 2BaIb im „Sommernai^tgtraum" mit äßui^t unb Duft jur ©eltung ge=

bra(f|t mirb, fo nimmt e§ fic^ nii^t al§ unorganifc^e , aufbringtic^e 3utat

au», fonbern tuie ein gortfc^ritt im (^foffen bes poetifc^en ^ern§. @§ ift,

at§ t)ötte ©^a!efpearc§ ^^antofie bem 9ieali§mu§ fpäterer 3af)rl)unberte öor=

gegriffen unb mit einer ^raft ber 2>erIeBcnbigung gearbeitet, bie unfern

äüfinentec^nüern bie größten 5tufgabcn fteEt. 3)arum bentt fein öernünftiger

S^eatermann baran, feine 5Iuffüt)rungen ouf bie bürftige öol.^fc^nittmanier

be§ IG. 3at)rf)unbert§ jurütf.^ufc^rauBeu , tncnn aucf) gelegentlich ein xM=

ftänbiger „Kenner" bie ä>orteiIe be§ burc^ leine $De!orationen beengten

£i(^tern3orte§ anpreift; fonbern e§ gilt ber ©runbfa^: für (Bf)a!efpeare ift

bie 3auberf}aftefte SSerfinnlic^ung gerabe gut genug.

Xa mag lüof)l auä) an einige Jöor.^ügc be§ alten ©^ofcfpearefc^en

S^eatery erinnert Incrben, bie im 17. ^^sa^r^unbert, al§ bie l]eutigc €:pern=

bü^ne auf!am, tjergeffen mürben unb fi(^ um fo c^er ber 33eac^tung empfehlen,

al§ 6^a!efpeare feine ©tü(fc forgfam bafür eingerii^tet ^at. ©ein S5retter=

boben fprang bi§ in bie 5}litte be§ 5Parterre§ öor; al§ im ^ofire 1599 ha^

l}ortuna = 2:^eater gebaut merben foEte, möglic^ft nact) bem ^Jhiftcr öon

©t)a!efpeare§ ®lobu§ = S;^eater, erhielt ber Sontroft bie au§brüc!li(^e Sc=

ftimmung: the stage ... in breaclth to extend to the middle of the yard

of the Said house. 2Bie günftig toar e§ für einen ©(fiaufpieler , ber einen

^J^onotog 3U fprecfien fiatte, toie ettoa „©ein ober nic^t fein" ober ben |yluc^

be§ Sear, tüenn er in ha§ ^e^t^'^m be§ .^aufe§ bortreten !onnte, um jeben

Saut, jebe ©efte ^laftifct) unb au§ ber 5^ä^e jur 2Bir!ung gu bringen! 5luc^
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für ft)rtoptifd)e S)arftctlung tonr in einer Sßeife geforgt, bie tnir gar ni(^t

iennen. 5luf ber rütfmärtigen ^älfte ber ^ül)ne ftanb nämlic^ ni(f)t 6Id§

ein ^al!on, toie in öeralteten 'Sf)a!efpeare = Suchern 3U lefcn ift, fonbern ha

er^oB \iä) anf ©äulen ein o6ere§ Stocfftcr!, ba§ im Scf)tüancntf)eater öon

1596 eine ^ront öon fec^g f^enftern fjatte unb baih al§ bie ^i^^^" (^^^^^^

©tabtmauer an§geftattet tüurbc, bntb al§ bie 5]}rit)atgemäc^er eines ^alafte§

ober aU eine ©alerie für (Seiftererfcfieinnngen u. bgl. ^av crlaufitc 3. 33. in

„9iomeo nnb ^nlia" bie ^Mc^tfjene, Ino bie öelbin ba§ @ift nimmt, mit

einer $ßoE!ommenf)eit ju fpielen, tuie fie Ijente fein 9iegiffcur erreicht. @§ ift

5{6enb — bie 3eit tnirb in biefem -Trcima öon füblic^er Seibenfdjaft mit

c^ara!teriftif(^er ©orgfam!eit marüert. C6en Betritt ^nlia, üon ber SSei(^te

f^einfiar getröftct jurütf!ef)renb , i^x ^i^n^er; 25er,5lrieif(nng§monolog; (Sift=

trin!en; 6infd)lafen. Unten bereitet 55^utter ßapulet mit ber Hmme unb

„^toan^ig .^öd)en" gefc^äftig bog öod^^eit^mof)!. Um brei Uf]r gefeilt fic^ Sßater

ßapulct ba^^u , fi^erjt unb bröngt jur @ile — afinungöloy , baB o6en fein

^inb im 8(^eintob liegt. @§ tüirb 5Jlorgen; bie 5Rutter fenbct bie 5lmme

t)inauf, um ^sulia 3U tueden; ber ^ii^^^i' ^c^' S^ienerin jietjt bie Altern in

ha§ Schlafzimmer. C6en f)errf(^t ©ntfe^en — unten, auf ber Strafe nor bem

5PaIafte, jieljt ber Bräutigam auf, mit 93hififanten ; in greuben mill er bie

SSraut i^nr ^irc^e geleiten, äßcld^er äßiberftreit ber ©timmung auf Beiben

8cf)aup(äl3en ! 2ßie ergreifenb bann Spater Gapulety 5(nf!Iörung: „C ©ot)n,

bie 9tac^t cor beiner ^oi^^eit Bul^Ite ber Sob mit beiner ^raut." 3^ie

'irauernben unb ben Unglüctöpalaft Birgt ber jufommenfc^lagenbc 9>orf)ang

;

boDor BleiBcn bie ^Jlufüanten allein auf ber 6tra§e fte^en , ftecfen i^re

^nftrumente ein. Bringen un§ burc^ CUolr)n§fd)er3e micber ing ©lci(^gett)ic^t.

51E ba§ lä^t ftc^ ber heutige 9tcgiffeur entgel)en, oBmol)! e» für feinen S^irettor

Ifiu^m unb ©olb Bebeuten luürbe. ^im Seutfc^en 3:l)eater fa() ic^ atte§ ge=

ftri^en, tüag jmifc^en ^ulia^ ©ifttrinfen am 3lBenb unb ben 2BetfDerfu(^en

ber 5lmme am ^Jbrgen liegt. 3^er @egenfa| jmifc^en ben frDl]lic§en ^oc^jeit»-

öorBereitnngen unten unb ber ^routleid)e oBen entfällt. %a^ bie 5lai^t t)er=

ftreic^t, tüirb nur burc^ ha^ 5Zieberget)en be§ SSor^angeö für eine 531inute

marfiert. £)o(^ 3)ire!tor ^raf)m macl)te micl) barauf aufmerffam, ba^ eine ßerje

neBen ^suliaS 23ett, bie tior bem 9Uebergel]en be§ 3]orl)angeg lang mar, nac^

beffen ©mporge^en nur met^r al§ ©tümpfdjen baftanb. Vive la bagateUe!

2)a§ ©c^önfte aber laut je^t, am ^Jlorgen: ber Bräutigam mit all feinen

531uft!anten trat in ha^ ©c^laf]immer ber ^raut, bie noc^ im Sctte lag.

2ßo in aßen äßeltteilen unb 3at]rliunberten lüar baö ©itte? Sefonber§ tx)ol)I=

QugeBrac^t nal)men fic^ nacl)licr bie ©c^crje ber ^[Rufifantcn im ^oten^immer

au§. ©l]a!efpearey 9tegiffeur Dor breil)unbert 3al)ren ncrftanb fiel) auf fein

^anbtner! Bcffcr.

Sßer in biefen 5pun!ten baS gute ^llte tnicber ^u (vl)ren Bringen tüiE,

mufe freilicl) erft mit bem ^iTutnermann reben , mufe probieren , mie ftd) ein

SSü^nenöorfprung unb ein oBcre§ ©torfmerf auf ber 33ül)ne anönelimen, mu^
(Sef(^matf in feinen 5tpparat unb and) ©elb in feinen JBcntcl tnn. '.?IBer ein

anbrer 5pun!t, in bem ba§ ©l)afefpearefc^e 2I)eater bem unfern !ünftlerif(^



124 ©cutfc^e SRunbjcfiau.

Überlegen toar, ift o!)nc 5lu§Iagen iinb Umftänbc buvcf),^ufül)ren. (5§ ift bie

SSertneibung ber ^paiife.

3l(§ öor einigen 3af)i'en unter (5rtd) ©i^ntibt§ 3lgibc bie ^Borlefungen be§

„Urfauft" begonnen, \vav man üerltiunbert, n)ie mit }o cinfactjen 5}titteln, Blo^

burc^ ha§ jugcnbfriidje Sßort be» 3)iii)tcr5 im ^unbc berufener 8pred)er,

eine fo erfc^üttcrnbe äßirfung ju er.^ieten lüar. ^ie ©cfid)ter ber ©(^aufpieter

erglüliten öor innerem fyeuer, bie 3iil)iJi"cr Inurben toinbelmei(^, ^tnet 6tunben

tierftogen tüic eine. Denn e§ gab feine Unterbrechung. 5tur mit ber inneren

^ttufton iüurbe gearbeitet, aber fie Inurbc nie geftört. (äbcnfo gaB e§ auf

S^a!ef^jeareö SSütjne tüeber 5l!t= noc^ ©,^enenpaufe. 3Bir erfet)en bieg au§ ben

ölteften Originalausgaben; no(^ in ber Tyolio Oon 1623 finb „9tomco", „5(ntoniu§

unb ßleo^atra" unb öiele onbre ©tüde of)ne %tt= unb Sjencnabteilung f(^lic^t=

tüeg gebrucft; bie ?lbfä|c in unfern mobernen (5^a!efpeare = 2)ruc!en rüf)ren

t)on f:päteren Herausgebern ^er. SiUr crfc^Iic^en e§ ferner au§ ber ^f^it'

bie ein @tüd ju bauern pflegte : „,^tüei turge ©tunben" na^m bie ^Äuffütirung

öon „Heinrich VIII." in 5lnfpruc^ (5|^roIog, ©. 13); ha tnar fein 2(bfe|en

mög(i(^. .öauptfäd)Ii(^ aber fpüren tüir e§ an ber 5Borft(^t, mit ber ©^afe=

fpeare, fo oft ein äßedjfel ber S)e!oration nötig mürbe, bafür forgte, ba§ in=

jmifc^en einige ^Jlinuten, unter llmftänben auc^ eine ober ,^tüei ©genen, öor

bem S5orf)ang fpielten. S^arin lag nämlic^ bie eigentlii^e ©d)Iau^eit: ber

33or^ang !^ing ni(^t öor ber ganzen 33ü^ne, fonbern in ber ^itte ber ^ü^ne.

^n ber einen ^Ibbilbung, bie tnir öom ^nnern eine§ (älifabetf)anif(^en

S^^eater» beft|en, in ber be§ ©c^manentt)eater5 1596, lann ber 2}ort)ang,

beffen ©iiften^ buri^ öiele 5XnfpieIungen geftdjert ift, nur öor bem 3)oppeI-

©todmer! gef)angen ^aben, ba§, mie gefagt, auf ber f)interen ^ü^nen^älfte

ftanb, ja, fie naijegu auefüllte. 3)aöor tüar ^la^ genug für gro^e 3)ol!§-

fjenen. Die offene ©tra^e tnar ha gebad)t, ober ein ©c^Iac^tfelb, ober SBalb

unb §eibe, irgenbein unbeftimmte§ 2o!al, niemal» aber eine Deloration,

au^er etlüo ein tragbarer ©tu^l. 2ote, bie ^ier fotten, muffen unter Eingabe

eine» ©runbeS ober Ü31obu§ im Dejte be§ ©tüde§ l^inau^getragen merben.

Hinter bem ^or^ang aber mürbe gefpielt, töas ft(^ an beftimmter ©tättc

3tt)if(^en öier SBänben abmidette. 2^ote fonnten ha liegen bleiben, g. f8.

^Pari» in „9iomeo"; Deforationcn gab e§ ba genug, 3. 33. 3$ett, @§- unb

,^neiptif(^, ©ilnngSmöbel, S^ron, Traualtar, Hejenfeffel. 3" einem ßuft-

jpiel öon 20. $Perct) um KiOO finb al§ ,properties" öorgefc^rieben: ein 3tegel=

ofen, eine ^aun§t)ütte, eine !^o^le @ic^e, ein SSrunnen mit ©imer, eine 9tafen=

haut; unb nur bann bürfen ^did bafür angebracht tuerbcn, menn fic^ 3U Diele

Seute auf bie Sül)ne gebrängt f)aben (©f)a!efpeare-3al}rbu(^, Sb. 48, ©.233).

€§ tnar eine richtige ^tti^fionSbü^ne , unb fie Inar um fo tuertöoEer, ol§ fie,

ban! ber ittufionSlofen 33orberbiif)ne , feine 5l>ermanblungspaufen er^eifc^te.

2ßenn aber in unfern D^eatern ein ©^afefpeare=©tüd, namentlich ein ^önig§=

brama mit :^äufigem ^ilbtoec^fel, bargeftettt tüirb, fo l)ört ungefdlir nac^ feber

SSiertelftunbe ha^ ©piel ai:f, ha^i Sic^t tnirb abgebrelit, 5}lafc^inenarbeit

-ge^t öor fic^, unb injmifdien irrlid^telieren bie ©eifter ber ^uft^auer. ^laä)

bem jtüeiten ober britten 3lfte ge^t fogar bie ©efettfc^aft jum ^iere, rebet
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unb lac^t unb fe^rt ganj jerftrcut giirücf. 6tne öollc 2öir!ung ift ha ni(i)t

me^r 51: ertüartcn. @§ ift ein großer SSett)ei§ für 61^a!efpeare§ ©enie, ba§

T)ramen h)ie „9tomeo" imb „Othello", bie un§ genau bie ^eit öorrcc^nen unb

ftreng barauf !omponiert finb, un§ niema(§ au§ ber leibenfc^aftlic^cn @iTegt=

l^eit 3um ^etüu^tfein !ommen ^u (offen, trot foI(^er ^ex'Brei^ung in ber Tlxiit

nic^t abfallen.

5hc§t jebe $Paufe ift unfünftlerifi^. 3)a§ griecC)if(^e 5Lraucrf:picl l)at fie

fogar p einem ©runbpfeiler feiner ^unft gemacht, inbem e§ ben St)or barouf

öerlegte, burc^ ben lüir inmitten ber lieroifd)en ^egeBen^eiten aufatmen, raften

unb in @(f)i(ffal§bctrac§tung erftarlen. 3)ie Oper im 17. ^al)r^unbert !§at

fie mit 5Jlufi! au^gefüttt; fie Befa^ ba(]er ha^ Utä^i, ben SSor^ong öon ber

5Jlttte ber SSüljue an bereu 35orbertDanb p öerfi^ieben , toie e§ ber 2^^eater=

eröouer ^nigo 3one§ in Sonbon feit ber 9tü(f!e§r ber ©tuarttönige au§ 5|.^ari§

tat, um Betrö(^tli(^e Zeiträume für ben SBec^fel ber SSerfa^ftüde öorgnfe'^en.

9ia(f) ber ®cpflogenl)eit biefer C^peruBü^ne, bie Bi§ pm !§eutigen 2:age Bei un»

ha§ ^Jlonopol !^ot, finb öiele neuere 2)ramcn eingerid)tet, fo ha^ ein 5l!t eine

getoiffe Stunbung unb ^IBgefi^loffenl^eit in fi(^ Birgt. (5c^itter§ „XeE" ift ein

^auptBeifpiel biefer ©attung ; auc^ bie meiften 6(^auf:piele unfrer 9tomanti!er

unb gemäßigten ^Itealiften get)ören i^r an ; e§ Inar nur folgeri(^tig , baß fie

6i§ bor einigen ;3a6i'3el)nten mit ^^ifi^enoftämufi! aufgeführt Inurben, unb

ha fie l^ierfür gebockt unb gebi(^tet finb, fottte man fie i^nen eigentli(^ ni(^t

rauBen. ©^atefpeore ^at ein ganj anbre§ SSer^ältni» pr 5paufe. @r t)er=

toenbet fie nur in toenigen epifc^ gearteten S)ramen, um große ^eitaBftänbe

ju marüeren. ^n ---^einrii^ V." tritt gtuift^en je ^tnei 5l!ten ein $Prologrebncr

auf, um un§ gu fagen: je|t fegelt ber .^önig nac^ ^ranlreii^ — er fte^t Dor

5tgincourt — er fegelt na^ (Snglanb jurüd. ^m „2ßintermär(^en" erfc^eint

bie 3eit unb tünbet uuy, ha^ bie gleid) naä) ber @eBurt auSgefe^tc ^^ringeffin

Don Sizilien pr Jungfrau ^erangetnac^fcn ift. ^n „9iomco unb ^nlia" ift

ber $Prologfpru(^ öor bem jtüeiten 5l!te öietteic^t ec^t, feBlt aBer öor febem

folgenben 5l!te; ja, bie Ineitere ^anblung ift fo fonjentrifc^ aufgeBaut, mit

ber fieBer^aften Seibcnf(^aftli(^!eit be§ ©üben§ unb mit häufigen ,3eitangaBen,

ha^ tüir nit^t einen 2lugenBlid au§ ber 6(^tr)üle ^erau§!ommen bürfen ; benn

ein nü(^terne§ S3efinnen tonnte leicht ber SSa^rfc^einlic^feit be§ ©an^en

gefäl)rli(^ toerben. dloä) fefter tnerben tüir im „DtlieKo" in atcmtofer

6|)annung gel)alten
; finb boc^ bie 3>erbac§t§grünbe ber (Siferfuc^t fo fdjinad)

!

Damit tnir bennod) öon !^nt ju 3eit eine ßr^olung unb neue (Smpfängli(^!eit

für tragifc^e Dinge getoinnen, ^at 6^a!ef:peare mit großer ."^unft Balb Itjrifdie,

Balb !omif(^e Einlagen angebracht: bie ©(^erje mit ber 5lmme unb ben

5Jlufi!anten, bie Sieber öon 9iad)tigat[ unb 2erd)c unb öon ber SCBeibe. @ine

$Paufe ift ^ier üBerflüfftg unb f{^äblid) ; fie Bricht ber ^Uufion ba§ 9tüdgrat

;

fie ift öußerft un!ünftlerif(^. ^n ben Dragöbien mit loferer ßompofition, ju

benen „.^amlet" unb „ßear", Bcfonbery aBer bie ßönig§bramen gel)öven, finb

Bei mobernen ^uffül)rungen bie ©jenenpanfen Inegen it)rer .^änfigteit am ge=

föl)rli(^ften. 6ie ^erlegen bie ol)nel)in loderen ©lüde oft in eine 9tei()c ^aBleauj.

2;ro| cinfc^neibenber ^ürjungen Inirb ba» ©piel auf üier ©tunben au§gebel)nt,
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unb trot3 bcr Uicrftünbiqcn ^emüliung Bleibt bcr i^Iu^ her ^onblung leicfjt

im!(ar. ßin „-öamlet" in „jlüei !ur,^en ©tunben", 6c^Iafl auf ©d)Iag öor=

gefüf)rt — tüie anber» toürbe er h)ir!en!

^Probieren gefjt über ©tubicren. S)aö @ro§f)er3ogli(^c .öoft^eater in SBeintar

tüirb beim bieöiä^rigcn S^a!e]>tare = 3:ag am 2*i. 5lprit einen 33crfuc§ mit

ber paufenlofen 3)arftettung eine§ ©f)a!eipeare=6tüc!e§ h)agen. 5lIIe S3ü^nen=

freunbe finb ^ierjn tüiEfommen gc()ei§en; ben 5J^itgliebern ber 3)eutfc§cn

©f)a!eipeare=@cfeßfd)aft toerben bie gemof)nten gaftlic^en 23eranfta(tungen be§

(5^ro§t)cr3ogIic^en %i)mkx§ am Slbenb if)re§ 3a^re§fefte§ bereits in angenefjmer

Erinnerung fein. 3)a§ ej;periment foll mit „^iic^arb IL" gemacht lüerben.

S)ie äBaf)I f)at mein lieber greunb Sofef .^ain^ getroffen, ber mit Suft

auf ben ^ian einging unb ftc^ erbot, eigen» öon SBien nat^ äüeimar ^u

fommen, um bie 21itelroEe ju fpielen. Xenn nic^t» fei bei ber gegentuärtigen

S5üf)nenpraj;i§ für ben S)orfteC[er fo läftig unb nerbengefö^rli^ toie bie

häufigen $)}aufen: fie brä(^ten if)n oft noc^ me^r au§ ber Stimmung als ben

3uf(^auer. Sie fpäten Cftern machten bie§ ^af)X eine 33erfc§iebung be§

8^a!efpearc = 2;age§ notmenbig, unb barüber l)abcn mir ^^ain,^ öerloren; aber

3Bie!e au§ £re§ben ift tapfer für i^n eingetreten, unb bie ^ünftlerfc^ar

SßeimarS f)at il)r Äönnen bem neuartigen Unternehmen mit Gifer jugetüenbct.

35on öorn^crein lüurbe ber ©runbfa^ aufgeftcttt: leine nennenStuerten 5lu§=

lagen für 5lrd)ite!ten , Sifc^ler unb 5Jtaler. SScimar beftt;t ni(^t eine 3)re()=

bü^ne, tüie fie ^lünd)en burc^ Sautenfc^läger unb ü. ^^offart getnonneu f)at;

aber noc^ DoKftänbigcr aU burc^ biefcn loftfpieligen 5lpparat foüen bie

Raufen befeitigt Serben buri^ einfacl)e Einbringung eine§ 5Jtitteloor{)ange§

3tr)ifd)en ber jtoeiten unb britten ^uliffe unb eine Spielorbnung, öon bcr

einige ^proben in genauerer ©injelbetraclitung folgen mögen.

£)iefe ©|)ielorbnung ift ©l)a!efpeare§ eigene» Sßer! unb braucht nur au»

ben Slnbeutungen im S^ejte l)erau§gef(^ält ju toerben. 60 gut mie alte», tüaS

in unfern 5luögaben bon S3ü!^nenanit)eifungen unb CrtSangaben über ben

©jenen fte^t, ift babei fc^lanllüeg ]u öergeffen; benn e» rül^rt erft öon ben

Öerou§gcbern be§ 18. ^a^r^unbertS , befonber» öon ßappell, §er. 5lber ha

©^alcfpeare feine Dramen mit 5Küclficf)t auf bie 3:i)eater!affe nic^t in ben

^xuä gab, alfo ben ©c^auf:pielcrn nid)t öffentli(^e 35orfd)riften madjen !onnte,

3tt)ang er fie befto forgfamer burd) ben äöortlaut feiner 3]erfe, ba» auf ber

S3üf)ne 3U fein, iüa» er tDÜnfct)te. @S Inar fein ©c^u^ gegen äßitllür unb

Sor^eit ber S^arfteEer. 5l(^tct man beim Sefen auf biefe äBinle, fo ftaunt

man, mie er, ber '^odjfliegenbe 3)ic^ter unb S)enler, jugleic^ unauggefefet ha5

:praftif(^e ©jenarium öor Singen ^atte unb f)iermit bie ganje öanb^abung
be§ 3Sorl)ange». &^i}^n luir auf ben Anfang öon „9li(^arb IL" ein. £er

.^önig mit feinem ©efolge gie^t ni(^t auf, fonbern fi|t, fobalb ber 3]or^ong

meggegogcn inirb, bereit» auf bem ST^ron unb tüenbet fi(^ an einen ber ©ro^cn

mit ber ^^^rage: „3ot]ann öon ©aunt, l)aft bu ^ierl)er gebradjt . . . beinen

lü'^nen ©o^n?" @r öerfuc^t, SSolingbrofe ]ux 5lad)giebigleit gegen ^J^otobrat)

ju betöegen; ba es miBlingt, labet er beibe nac^ ßoöentrt) jum furnier unb

fcglieBt: „Sorb 5}iarf(^all, laßt ba§ |)erolb§amt ber äBaffen bie gü^rung
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biefer inttern Unrut)' fc^affen." @r qel)t ntc^t ab, fonbern ber 3}ovf)ang fällt

ju; nur ein 5tu§f(^nitt ber ^^lubienj ift un§ gejcigt tnorben. — ©anj anber»

feiert bann @aunt tüteber ; er eilt nac^ (Joöcntr^ unb fpric^t, f(^on im 5l6reifen,

raf(^ mit einer ^erjogin üBer eine Untat be§ ^önig§; „IcB tno^l," ift' fein

©(^lu^tüort, ..naä) ßoöentrl) mu^ iä)," — fo gef)t er bor unfern klugen ab.

2)ie @3ene mit if}rcm gan^ unöcftimmten öintergrunb ift öor bem 3}or()ang

gebadjt, al§ ein ftüi^tigey ^ntermejjo. ©ie l^at ben inneren ^tDtd, un§ ben

l^interf)ältigen 6f)ara!ter be§ ^önig§ ju f(^ilbern , unb ben äußeren , für bie

S5erh}onbIung ber 5^e!oration !^inter bem 25or!^ang !^nt ju f(^affen; benn bie

nädjfte Sjene fpielt öor ber 6tabt ßoDcntrt) in glänjenber ^^urnierOerfammlung.

6o6aIb ber 33orf)ang öerf(f)triinbet, geben un§ ein paar ©ö^e be§ Sorb 9Jtarf(^aH

(Selegenl]eit, bie§ S5ilb ju genießen. £ann jie'^t ber ^önig mit (befolge ein—
toir tüiffen, tuelc^e großen ©ummen bie 3^f)eaterbire!toren ber ©t)a!efpeare=

3eit auf reiche ßoftüme oermenbetcn. Summier jlnifc^en S3Dlingbro!e unb

^Jiotübrat) , mit Sanjen unb tt)ot)I gar gu ^fcrbe; unterbrochen bur(^ ben

^önig; 3]erbannung beiber; 9]orI]ang gu , oI)ne ha% ber ^^önig abriebt.

S;0ppelt oereinfamt unb traurig bleibt auf ber $orberbül)ne ber Oerbannte

SSolingbrofe mit feinem 3}ater jurütf, ju elegifd)em 5lbf(^ieb. @o tneit ber

erfte 5l!t nac^ t)eutiger 3lbteilung. 6pielt man i!§n mit ©f^a!efpearef(^er

35orf)angbet)anbIung , fo tüirft er ni(^t blo§ lonjentrifc^er , fonbern e§ treten

anäj bie .^auptfjenen me()r in§ Sic^t, bie bloßen St)mpatf)iefjenen natürlid)er

in ben ©chatten; ber 3uf(^awc^' ^^^^ raften, o^ne ha% if)n ^Pattfen jur

^erftreutljeit öeranlaffen.

3h3eiter 5l!t. 2ln ben fi^lücren 5tbf(^ieb ^olingbrofeS fom 9}ater reif)t fi(^

unmitteI6ar ein leichtfertiges (Sefpröd^ be§ .Königs mit feinen ©ünftlingen.

Glitten im Sieben lommt er mit i{)nen ou§ ber i^uliffe ;
„gef)cn tüir . . . mir

eilen," fagt er beim 5tbge^en. S^ann Jßor^ang lüeg : ©aunt in feinem ^alaft

auf bem ßranlenftubl
;

feine ^J3laf)nrebe an ben ^önig; fein Sob; ber .^önig

legt öonb auf feinen S?efit unb gctU o.h. S)ie jurütfbleibenben ^reunbe

©auntö planen 5lufftanb unb geben l)inau§. Obere§ ©tocftücr! : ©emäd^er ber

Königin , bie fic^ mit ben ©ünftlingen befprid)t ; unferm beutigen ^33langel

an einer Cberbü^ne ift ^ier leicht abjubelfen, inbem man bie Oorangebenbc

5lufftanbplanung öor ben SSorbang öcrlegt. S^ann Sagerfjenen, of)ne !onlrete

£o!olanbeutungen, olfo öor bem 3}orl)ang ; bie .^öniglidjcn auf ber einen ©eitc,

bie Sentc ^olingbro!e§ auf ber anbern — bei ©balefpcare eine ungemein

l^öufige Teilung, namentlich im @ci)lu^a!t öon „Stic^arb III." nnöcrmciblic^,

too fogar bie offenen ^dk ber fd)lafenben ©egner Siic^arb unb ^IHdjutonb,

ha§ eine rectjtS, ha^ anbre linly, gleidjjeitig ju feben finb. Cffene ."paupt-

fjcne: ber ^önig in ©d)lo^ ^lint, ba§ in öoKer 5JMd)tigl"eit ju fel)cn ift;

anfangs fte^t er oben, fpäter fteigt er Ijinab in bie ©ctüalt ber 5tufriil)rer

;

inbem er abgefül)rt inirb, gebt ber $öorl)ang ju. 6l)mpatl)iefjene: .^Kniigin

unb (Gärtner im freien öor beut 5>orbang. ;^^njtDifd)en tnirb bal)inter bie

3Cßeftminftcr=^alte öorbereitet, in ber ber ganjc öiertc ^)(tt fpielt, bie 5lb=

banlung ^Hd)arb§. ^cac^ten^ilocrt ift babei , mie alle ©jenen , in bcnen bie

^anblung burc^ .^auptperfonen f ortfc:^reitet , bei aufgejogenem 9>orl)ang unb
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öor S^cforation c^cbac^t ftnb. 2Ba§ bo^lüifc^en lkc\i, toürbe in ber (^ried)if(^en

2;rac}öbic teils biir(^ SSotenberic^t , teily biirc^ 6f)oi-gefang erje^t toerben.

Slbtömuui tnu^ fein, unb fie ift bei 6f)a!cfpcarc bnrc^ 9taft für ba§ ^luqe

allein bcffer erreid)t aU in unfern 2()eatcrn burdi Unbcfc^öftigfeit öon ^lucje

nnb Dbr jnc^Ieid).

5Der Sd)ln^a!t geigt einige befonbere <^ein!^eiten. 6!^o!ef|3eare braui^te

brei ©genen mit S)e!oration: S5olingbro!c, olö neuer ^önig auf bem 2:l)ron,

mu^ öon 5lumerle§ S5erfd)U)örnng crfat)ren; 9iid)arb im Werfer tüirb um-

gebrai^t; 33olingbro!e, lieber auf beut lliron, üerfäEt in 6c^tt)crmut unb

@ü!^ncgebon!en. ^chcx biefer ^auptf^^encn mu^te er einige 2l!tion öor bem

3Sor!^ang öorange!^en laffen. S)ie @efängni§au5ftattung tüax offenbar einfai^

;

ju it^rer Einbringung genügten einige Minuten, in bencn ftd) ber 5!)törber üor

bem S5orf)ang un§ öorfteEt; gu t^rer Entfernung ift bollenb§ nur ein 9teue=

monolog be§ 5}lörber§ üor bem 35or!^ang angel)ängt. £)er erften 2;i)ronf5ene

mit 3^olingbro!e aber ift eine giemlid) gett>id)tige ^li^ifc^enfgene öor bem

SSorl^ang öorangefi^idt, tüorin ber -^ergog '^jor! in feinem ^Jriöatpalaft junät^ft

bie Sonboner S5orgänge teilna!^m§t)oE feiner ^rou ergöblt, bann bie S5errat§=

plane feineS ©o!^ne§ 5lumerle erfäl)rt unb fofort nad) feinen 6tiefeln, feinem

^ferbe ruft, um al§ lot)oler Sßarner gum .Könige jn eilen. Dlötig ift f)ierbei

eine ®e!oration nii^t ; ouc^ lann fie gnr ©timmung ber ©gene nid)ty beitragen,

tüie ha§ in Xl)ron= unb ©efängniSfjenen ber ^aU ift; bennoi^ tnäre ju er=

tüägen, ob für folc^e ^tnifc^enfgenen mit be!annter Solalität nid)t ein ^Eufion§=

öor^ang fi^ empfäl)le, ber :^ier al§ ©d^lo^gimmer bemolt fein müfete. ^n
mancher .£)infic^t ftnb lt)ir o^ne ^i^eifel öertoöl^nter al§ bie öerttiöt)nteften

(gnglänber öor breil^unbert ^a^^'C", unb ba bie 3luffü^rungen ©^a!efpeare§

ja nic^t !al}ler, fonbern mit atlen öerfügbaren ^Oflitteln, mit mobernen unb

alten, tuirtfam gemod)t töerben foEen, tnöre fold}en 2Bünfd)en möglic^ft ent=

gegenjulommen. 5lber beiiei (Sin,5ell)eiteu finb fpätere ©orgen. 2ßa§ in

Sßeimar am 29. 5lpril pnäc^ft in f^rage fte^t, ift bie 5paufe. ©oKte ftc^ i^xt

5lbf(^affung bei ©!^a!ef:peare im Inefentlidjen als em:pfe^len§tr)ert i^erauSftetten,

fo gibt eö gefd^citc 5|]ra!ti!er genug, hk für ba§ äßeiterc 9tat finben iuerben.

^n ßnglanb l)at man feit fed)§ ,3oln'en 5öerfuc§e gemacht, bei ©lüden

ber ©lifabetl^äeit irgenblüie bie ^^aufe anSjufc^alteu. ©in reicher ^priöatmann

bei Sonbon lie^ in feinem ©arten ha§ ©c^luanent^cater öon 1596 nachbauen,

genau bi§ auf ba§ ©tro!^ba(^ ; aber hü§ 5l^orl]anggefe^ c^^tging i^m , unb fo

fanben bie ^^M'd^fiucr bei ben -2luffü^rungen !einen 3]orteil gegenüber ber

!^er!ömmlid)en SSül^ne ^erau§. £)er unteruc!^menbe2;i)caterbire!tor ^eerbof)m3:ree

erfann eine 5lrt ft)noptifc^er SBül^ne ; ba ftcl)t 3. S. lin!§ glnifc^en ©äulen ein

Königsthron; !aum ift bier eine ©gene gefpielt, fo brel)t fic^ bie ©efcHfc^aft

in bie ^itte ber 33ül)ne, too fofort eine ©c^lac^t ftattfinbet, unb bann auf

bie rechte ©eite unter ein ^adj, um ein ^^riöatgefpröc^ bargufteHen. ©0 fa^

tc^ im 5luguft 19o3 gjlarlotöcg „©buarb IL" in Cyforb aufführen. 3)ie

$Poufen Inaren befeitigt, gu großem 9tu|en für bie ©inbeitlii^fcit unb ol}ne

fonberlid)en ©traben für bie SSerftänblid)leit be§ ©ongen. Slber e§ h3ar

nic|t bie ^lec^ni! ©^a!efpeore§ , fonbern bie ber mittclalterlii^en 2ßei§no(i^t§=
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imb 5Paffton§fpieIe ; bcn ^auptf^cnen fef)Ite bic fräftiqe ^eforation unb

^Eufton, bcn ^lebcnfjerten jefllic^e 5lb[tufunfl, unb lüic ber 3)id^tcr ba§ kommen
ober @e()cn ber ^^erfonen öorcjefc^rieben f)atte. Blieb oft in flagranter äßeife

nnBea(^tet. 9Zeueften§ ^aben omerüanifc^e UniDerfitätcn ba§ ^Problem auf=

i]egriffen; fie fi^einen bem richtigen «Sactjöer^alt um fo öiel nä^er cjelommen

ju fein, al§ fie, luo§ ba§ 6tubium ber ölteren englifc^en 3)i(^t= unb 6pra(^=

hjetfe betrifft, bem JonferDatiöen ßnglanb öoranftreben. Unfre bcutfc^en

Sweater Ijabcn ben 9^uf)m, ©f)a!efpeare am meiften ju fpielen unb it)n DoI!§=

tümlii^ gemacht ju t)oben, tüie e§ bei feinem 3>o(!e ein au§länbifc^er S)ic§ter

jemals tüax; e§ ift ein 3^^«^^^ i^iii)t für fc^toai^eS ^ktionalgefü^I , fonbern

für ftarfe ^unftfreube; fo bürfte ^inrei(^enb 33oben bei un§ öor!§onben fein,

bie ^unftmö§ig!eit 6§a!efpeare§ nac^ einer neuen 6eite §in jur ?lnfc^ouung

unb (Geltung ju bringen.

S)eut?c^e SHunbfc^au. XXXI, 7.



Mt akab^mifd|£ ^reil|Ett tr^r Stub^nten.

jßon

I.

SSä^renb her legten SBoc^en l)allte qan^ S)eutjd)lanb toiber ton @rörte=

tungcTT über bie a!abemi|cf)e f^^rei^eit. ^n ben Rettungen, im Parlament unb

an allen 6tanimtij(^en, befonberS aber in ben ©efpröc^en ber jungen unb

alten 5l!abemi!er iüor boöon bie 9tebe. ^n ber %ai i[t bie SSetnegung, bie

je^t bie beuti(^en Uniöerfttäten unb tec^nifc^en -öoi^ji^ulen ergriffen ^at, ein

Dörfer ni(i)t bageh)efene§ ©i^aufpiel, ha§ bie i^rage nahelegt: 2ßa§ ift

unter atabentif c^er i^rei^eit ber Stubenten gu berfte^en?

@§ finb gana öerfc^iebene 3)inge, bie e§ fic^ gefallen laffen muffen, je^t

mit biefem Flamen Be^eii^net ^u tuerben. S)a ift gunäc^ft ha5 6onberre(^t

ber 6tubierenben, ober finb öielme^r bie !ümmerli(^en 9iefte ber a!abemif(^en

©eri(^t§6ar!eit unb ber fonftigen 5PribiIegien , bie ft(^ in unfrer ^^it ber

©leic^^eit aEer bor bem ©efe^ noc^ erhalten l)o6en. ^n frü()eren 3a^r=

^unberten mar bie Uniberfität eine äBelt für fic^, mit eigenem Uzdji unb

eigener Sßerfaffung. ^eute ift bei un§ in $Preu^en im ©runbe nur no(^ eine

fonberrec^tlic^e SSorfd^rift gu nennen, bie eine größere Sebeutung für bie

©tubenten ^at , nämlic^ bie SSeftimmung , ha^ g^rei^eitöftrafen bi§ gu gtoei

äßoc^en, unb gtoar ebenfo §aft= mie iyeftung§= unb @efängni§ftrafen, auf

Eintrag ber gerid)t(i(^en 3}ollftredung§be^örbe im afabcmifc^en karger berbüßt

mcrben tonnen. Üb biefe Jßorfc^rift niifit bem Strafgefepuc^ , alfo bem

9tei(^§rc(^t gutoiberläuft ,'

ift beftritten. (ferner ift aber auä) i^re innere

Berechtigung fe^r gmeifel^aft. ©neift unb äßinbttiorft ^aben fie im

^a^re 1879 gegen lebhaften Sßiberfpru(^ mit !napper 5Jle^r^eit burc^gefe|t,

unb menn e§ einmal gu einem 3fteic^§gefe| über ben ©trafboügug !ommen

follte, mirb fie fieser aufgc^oöen tuerben. 6ie gilt übrigen§ nur für bie

©tubierenben ber Uniberfitäten. Sc^on bamal§, al§ bie 25orfc^rift gegeben

mürbe, mie§ man auf ben SBiberfpruc^ ^in, ber barin liege, ba§ man ben

©tubierenbcn ber Uniberfitäten bie§ ^^.U-ibileg getüd^re, ben ©tubierenbcn ber
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terf)nifc^cn ^o(^i(f)ulcn aber n{(^t, ha^ Bei einem .^onftüt mit bem 5lac^t=

mäd}tcr ber eine SSruber, ber hci?^ 5PoIt)tec^ni!um 6e[u(^e, „mit ber unjauBerften

^<^Iaffe öon ©efancjcncn jufammen eingesperrt lüerbe", mie ©neift fi(^ au§=

gebrüctt f)atte, ber anbre SSruber baqegcn, ein ©tubent ber UniDerfität, auf

ben ßar^er manbere. S)iefe§ S>orrec^t ift ni(^t o^ne pra!tif(^e SSebeutung,

benn bie .'kriminalität ber ©tubenten ift, tüie bie ©tatifti! fietneift, leiber

3iemli(^ gro^. ^efonber§ häufig finb bie S5erurteitungen toegen SSeleibigung

unb mcgen äöiberftanbe» gegen bie ©taatögetüalt.

3u ben nic^t rec^tlid)en, aber tatföc^lii^en Privilegien ift bie ^rei^eit ju

rechnen, beren bie ©d)Iägermenfuren fii^ erfrenen. ^toar ftel)t au§brü(fli(^ in

ben SSorfc^riften für bie ©tnbierenben, bo^ auc^ tnegen ©c^Iägermenfnren

bi§3iplinarifc^ eingefc^ritten toerben foÜ ; tro^bem merben fie öon öerfi^iebenen

Uniöerfität§6e^örben im @inöernef)men mit ber ^ßolijei enttnebcr gonj allgemein

ober boc^ an beftimmten 2;agen ber 31>0(^e ftittfc^tneigenb gcbulbet.

£)er ie|ige ©treit um bie a!abemifrf)e ^^reiljeit l)at iebod) mit ftubentifc^en

©onberredjten nid)t§ ,iu tun. Unb ebenfotoenig mit ber ßernf reit)eit ,

toenn and) bcl)auptet toirb, ha^ bie 9tei^te, toclc^e bie ©tubenten ie|t für fic^

in 5lnfpru(^ nehmen, tnie ha§ unbefc^ränfte 3tc^i freier ^Unnung§äu§erung,

ou§ ber ßernfreil)eit oI)ne lt)eitere§ folgen.

SBorin beftel)t bie Sernfrei^eit? ©ie bestellt fi(^ junäi^ft auf bie 5lu§=

toa^l unb ^Reihenfolge ber Sßorlefungen. ©ie ift ferner bie grei^eit in ber

5lu§tna^l ber Se^rer unb enblid) bie ^^rei^eit in ber 2Bal)l ber Unioerfitöt.

2)ie ßernfreil^eit , bie mit ber 2cl]rfreit]eit ber ^rofcfforen unb £)03enten in

einem getoiffen ^ufatnmen'^ange fte()t, erleibet eine 9tei()e oon S5ef(^rän!ungen,

einerfeitg burd) bie an ber UniOerfität geltenben 35orfi^riften, anberfeity burc§

bie ^rüfungyorbnungcn. 2ln bcti ted)nifi^en ^ot^fi^ulen ift ein ganj fpe.^ietter

©tubienplau üorgefdjriebcn
;
^kx ift beö^lb bie ßernfreil^eit erl)ebli(^ geringer

al§ an ben Uniüerfitäten.

SSei bem gegentüärtigen ©treit bre^t e§ fii^ um ein ©tüd ber ftubentifd)en

Sebengfrei'^eit. S)iefe Seben§freil)eit ber ©tubenten ift !ein 9ted)t im

iuriftif(^en ©inne, fonbern ein 5lu§flu^ ber aEgemeincn natürli(^en (^rei()eit

be§ |)anbelny. £)ie natürliche ^^rei^eit ber ©tubenten, i^r ßeben nad^ il)rem

(SefaKen einzurichten, mirb geregelt bur(^ bie ©elbftjui^t unb ©elbftfontrollc

be§ einzelnen, ©ic finbct it)re (Srenje in ben ftaatlid)en 35er6ot§gefeljcn, oor

altem aber in ber alabemifc^en 3)i§3iplin, tnclc^e bie 3lufgabc l)at, Drbnuug,

©itte unb (Sl)renf]aftig!eit unter htn ©tnbierenben 5U mal)ren. 2öo l)ent3utagc

35efd)lncrbe barüber gcfül)rt loirb, ha^ bie afabemifdjc 5reif)eit öon ber

9tegierung angegriffen ober uUj^uläffig bcfdjränlt locrbc, ha banbelt eö fiel) faft

immer um ^^ötle ber a!abemifd)en 3)i§,^iplin, bei benen bie S)i§3i^3linarbef)i3rbc

e§ für geboten plt, gegen getoiffe.^anblungen ber ©tnbierenben ein^yifdjreiten,

toöl)renb biefe l)ierin eine un^juläffige 35crlel3ung il)rer (^reil)eit erbliden.

S)ie ßebenöfreif)eit ber ©tnbierenben ift alfo ettoa§ rein 5iegatiOc§: bie

f?reil)eit Oom ^^ai^flc- 2)er ^"fla'i'^' i^i "^cm ber ©tubent lebt, loirb nur

infolge eineS ^ontrafte§ Oon il)m al§ ein freier empfunben. £)ie ©(^ul,^cit

mit it)rem ^^öange liegt l)inter if)m. 5luf ber ©(^ule burftc er nid)t nad}
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belieben arbeiten ober feiern, fonbern f)Qtte üon einem Zao, ,^um anbern

feeftimmte 5lufga6cn ^u erlebicjen. %uä) au§crf)al6 be§ Unterrid)t'5 wax er in

feiner freien SBelüecjnncii fcl]r fii()lBar eincjefc^ränÜ, nic^t nur in Be^^ug auf ba&

2;a6a!raud)en an öffentlichen Orten, bcn 33efuc^ öon 2Jöirtfc^aften unb S?on=

bitoreien unb hau S^ragen öon ©iegelrincjen ; er mu^tc au^ um nenn Ul)r ju

^aufc fein, .^n ber Sdjule !^errf(^te ftrengc £)i§äiplin; bie ©c^üIcr tüurben

ot§ llneriüod)fene Be^anbelt. 3)a§ alle» änbert ftd), tnenn ber iunge ^JJiann

auf bie .öo(f)fct)ulc 5icl)t. @r !ann in§ .^olleg gelten ober fdjlnängen, er ift in

feiner gangen SeBcngfül^rung fo gut Irie gar nid)t eingeengt, ©r ift frei öon

jcbem 3tt)ange. ^n biefcr Suft ber |^reil)eit fott er firf) eine freie SÖilbung unb

©efinnung erlneröeu unb ^u einer freien ftttlic^en 5Perf5nli(i)!eit fi(^ ouSbilben.

Xer ßontraft 6eftcl)t aber nii^t nur jiuifi^cn ©djulgeit unb Stubenten=

geit, fonbern auc^ jtuifc^en ben ©tubentenjal)ren unb beut fpäteren Sebcn, bent

fogenannteu $l)iltfterium. S)ie§ befc{}tr)ert ben alten ^urfdjcn mit einer Steige

Don $pfli(^ten, benen er ftd) nic^t beliebig ent^ie^^en !ann, unb getDäl)rt i^m

nic^t baSfelbe Wca^ Oou fogialer ^^reitjeit.

2Benn man in frütjeren Reiten bon a!abemifc§er f^reÜ^eit ber (Stubenten

f:prac^, fo backte man in erfter Siuie an bie ^rei^cit be§ „3iaufen§, ©aufen§

unb ^oulenjeuy". 2Öie eigenartig mutet un§ bie Definition an, bie S(^leier=

mac^er öon ber ftubentifd)en ^reiljeit gibt:

3(uf ber Strafe leben unb n)ol)nen auf antife 3lrt
; fie mit 93tufif unb ©efang,

oft 5iemlidj rofjem, erfüllen tme bie Süblanber; fc^lemmen wie ber 9{eidjfte, folange

es tjelien fann, ober einer 3[Renge von Sequemlidjfetten bi§ gu gijnifc^er Unorbnung
entfageu raie ber 3lrinfte , ol;ne eine§ üon beiben ju fein ; bie ^leibung aufö |org=

lofefte üernad)Iäffigen ober mit jierfünftlerifd^er 3hifmerffamleit eigentüinlid^ baran

fd;nörfeln; eigene 6prad;6ilbung, eigene, geräufdjoolie 3lrten, 33eifall ober %ahd ju

äußern, unb ein üor^ügltd^ auf biefe ungeftörte SJtannigfaltigteit fid; begieljenber,

gercifferma^eu öffentlidj eingeftanbener unb geftatteter ©emeingetft, bieg ift unftreitig

baö SSefen ber ftubentifd;en greiljeit.

Sßie fe!^r l)aben fid) bie ^erl)ältniffe feitbcm geänbert! 2ßer toärc Ino^l

imftüube, naä) bicfer iBefc^retbung ben beutfc^en ©tubenten ber ©egenlnart

tüieberjuerfennen ? äßol)l ^at auc^ ber l^eutige 8tubent no(^ ein lebl)afte§

©tanbe§Bett)U^tfetn. 3lber bie befonberc %xaä)i ift — abgefel)cn Don ben

bunten ^}cü|en unb ^ncipiadeu — gang Derfc^lnunben , unb eine befoubere

©tubeutenfpraL^e gibt e§ !aum noc^. S^ro^bem gibt e§ nod) l)eute eine befoubere

ftubentifc^e 6ittc, bie auc§ Don ben S^el^örben unb Dom ^ublüum refpe!tiert

toirb, toenn fie mit §umor unb o^ne S5o§l)eit cin^erfc^reitet unb bie ßarncDal§=

ftimmung ha§ gange ^a^r ^inburc^ ftc§ Betna^rt; fie ift nod) fo frö^lic^ tnie

einft, aber uid)t me§r fo Barod. ^m 2^fjxe 184G fc^rieB ©buarb ^cUer
üBer ba§ a!abemif(^e SeBen:

©erabe baö, maö bie fonftigc Sitte forbert, rairb Ijier oft red)t ausbrüdlid; unb

abfic^tUdj i)ernad)Iäffigt, maß fie nerbietet, mit 33orliebc aufgefudjt; roo fie bie anbern

binbet, ba null fidj ber Stubent burdj il^re 3serl§ö()nung feiner g^reiljeit beraubt

merben ; bei Siingen, bie fie freiftellt, liebt er es, fid) pebantifd^ in bie nnmberlid;en

g^ormen feine§ Komments einjufdjnüren ; ba§ Söefen ber atabemifdjen Sräudje befleißt

grofjenteils in nidjtö loeiterem als im fyftematifierten älUberfpvud} gegen bie natürlidie

Crbnung ber S)inge, im fomifdjen ^atljoö einer fonfequent burdjgefü^rten ©rille.
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5lu(^ biefe ©c^ilberunt^ trifft nic^t me^r ju. S)er beutfc^e ©tubent ber

©ecjenlriart ift in feiner äußeren ©rfc^einung toie in feinem gongen SQSefen

t)on anbern geBilbeten jungen Scuten !aum no(^ p unterfd)eibcn
;
feine 6ittcn

ftnb milber gctüorben. S5egel]t er einmal eine 5lu§f(^reitung , fo nimmt er

bie ©träfe bafür tnillig auf ftc^. ^n biefer SSejie^^ung fü()lt ftc^ bie ©tubenten-

f(^oft bnrc^ ba§ 2}orge!^en ber a!abemifd)en Se^örben nic^t bef(^iüert.

2!Ba§ tjeute ber ©tubent im Flamen ber a!obemifi^en ^rei^eit für fi(^

rellamiert, ift etlr)a§ §ö§ere§ unb @blere§: er U)ilt einen getniffen 5lnteil am

öffentlichen ßeöen, rt)enigften§ in ftnbentifc^en 3lngelegenf)eiten unb inner^^alö

be§ 9tatimen§ ber |)0(^f(^ule; er tjerlangt für ftc^ ba§ 9te(^t freier 5}binung§=

öu^erung unb freier i^erBinbung mit ©tubierenben anbrer .S^oc^jc^ulen.

51I§ ©u6ie!t biefe§ Beanfprud^ten Üiec^tey ift junädjft ber cin,5elne ©tubent

<il§ ^nbiöibuum m§ ?luge ju faffen; fiierBei ift an«^ bie ^rage nat^ bem

25erl)ältni§ ber ©tubierenben gur ^Politi! ]u erörtern. SBeiter !ommen al§

©uBjefte oBer in Setrac^t bie ftubentif(^en 5öereine; ha§ fü^rt ,gu einer

SSetrai^tuug ber ftubentif(^en 3}ereine unb $ßer6inbungen, Befonber§ bcrjenigen,

bie eine getüiffe gü^lung gum öffentlichen SeBen ^aBen, gu benen auc^ bie

!at!^olif(^cn JßerBinbungen unb ©tubentenöereine gehören. 6ubli(^ ift no(^

ju reben öon ben ftubentifc^en 5ln§fc^üffen , öon ben (Sefamttiertretuugcn ber

©tubentenf(^aft, bie an einer Steige üon .f)oct)fc^ulen in§ SeBen gerufen finb.

^ä) l)aBe Bi§l)er meift f(^le(^t"^in öon .^oc^f(f)ulen gerebet unb barunter

neBen ben Uniüerfitäten namentlich aud) bie tec^nifd)en §o(^f(^ulen öerftanben.

^enn bie Unterfc^iebe jmifi^en ben öerfc^iebenen Wirten öon .^oc^fc^utcn finb

me'^r unb me^r im ©(^minben. i^rü'^er !^ielten bie UuiDerfttöten bie tec§nifd)en

^oc^fd)ulen, bie ftc^ erft im Saufe ber legten l]unbert Sal)re öon Bef(^cibenen

getüerBli(^eu ßel)ranftalten gu i^rer je^igen S3ebeutung enttöidelt ^aBen, nii^t

für i!^re§glei(^en ; e§ Beftanb tatfäc^lic^ au(^ ein er^eBlidjer Unterfi^ieb gmifc^en

Beiben .Kategorien öon §oc^f(^ulen. ©eitbem bie tec^nifc^en öoc^fc^nlen aBer

ha^ $t^romotion§red)t erhalten IjaBen unb ^profcfforen tec^nift^er .^od)f(^ulen

im preu^ifi^cn .£)erren!^aufe fi^en, (galten biefe jüngeren ©d)lueftcrn fic^ ben

älteren für glcid)Berei^tigt, ja, öielteic^t fogar noc^ für etlnag 33effere§. ^enu

toer !ann gegen ®ott unb bie S^ec^nü? 3)ie tedjnifc^eu S^Öiffcnfi^aftcn flehen

nai^ ber ^Dleinung i^rer jünger ^ente öiel mef]r im SSorbergrnnbe al§ bie

üBrigen. ^u(^ in biefer ^egie'^nng ift bie je^ige ftubentifc^e ^cmegung

intereffant. 35on ber Uniöerfttät ^ena ging ba§ ^eftreBen an§, bie fatljolifdjen

SßerBinbungen gu unterbrüden. ä>on !^ier fprang bie 23cmegung nac^ ben

ted)nifc^cn .^od^fc^uleu in .^annoöcr, Söraunfi^meig , (S^arlottenBurg unb

^ac^en üBer, unb auc^ .<Elarl§rul)e unb 3)armftabt liefen fid) öernel)men.

^Jiod) im ^a^xi 1001 fc^rieB 2^l)eoBalb ^iegler , er t)aBe in 6l)arlotten=

Burg Bei ber ^uBelfeier öom U>. OltoBcr 1899 in ben ftnbentifdjen ,K'ommer§=

reben ben %k ber i^'reit)eit öermi^t, töie e§ bcnn mit ber gangen (imtluidlung

ber tcdjnifc^en ."ood)f(^ulen 3ufammcnl)änge , ha^ il)re ©tubentcii nid)t in

berfclBen iföeife frei ftubierten mie bie ber llniöerfitätcn. Ä^irflid) ift bie

a!abemifd)e y^reifieit auf bem ^oben ber ted)nifi^cn .^od)fd)ulcn nid)t atlgu

alt. 5profeffor ^orn§a! Bet)auptet fogar in feinem 33ud)e über bie 9ie(^ty=
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t)er!^ältniffc ber §od)fc()uncr)rcr in ^Prcu^en, ba^ bic y^rci^eit ber 2ßifjen|(i^Qft,

bie ben Uniöerfitätöprofcffoxcn burc^ bic ^ßerfoffunfl flclüätirlciftet jei, ben

ficfjrern ber tedjnifdjcn .r-)od)fd)ulen nid)t in glcidjcm Wa^c. äutomme:

„Sie [teljen ben Uniucrfitätöprofefforen gleidj," meint er, „foiueit bie £el}re ber

95>ilfenfd;aft ben Wec^^enftanb i[}rer liieljrtälißt'eit bilbct. 2)aö i[t ber ^-all in ber

3tbtethnu;\ für allßeincine JÖiffenfdjaften , inS6e[ouberc für ?Oiatf)cinatit unb 9^atur=

iDiffcnfdjaften. SDic Xedjnif fe^t if)rerfeitö bie 2[ytffenfd)aft norauö, ift aber felbft

nidjt fol(^e, fonbern .S^nnft in Slnroenbunc^ auf bie 33ebürfniffe be§ praftifd)en £eben§.

3)ie ^ed)nit' tuirb ba()er burd) bie üerfaffun(;\§mäfnge Areil)eit ber äi3iffenfd)aft nid)t

mitc^ebedt. 2)er i'eljrfreifjctt nad) ^nljalt unb J-orm finb nur bie 'isertreter ber

Tüiffenfdjaftlidjen ^"yädjer teiUjaftig; bie 3>ertreter ber Xed^nii" unterliegen unbefdjränft

ben Stniüeifungeu ber 3(uf)ic^töbel)örbe in bemfelben 9Jiaf5e, mie jeber (^iijinnafiaUeljrer

für feinen Unterrid)t mit ^Beifungen uerfefjen merben tann."

@§ ift l)ier nic^t ber Ort, biefe 5lnfic^t auf if)re 9tic^tii^!eit ^n prüfen;

tro|bcm bient fie jur SSeranfdjaulic^unci ber ie^igcn Maa^t.

5loc^ eine anbre Satfai^e fei in biefem ^ula^T^^cnfiange crinäf]nt. ^n

einer ©rüärunc}, bic Üirglic^ öon 028 6tubcnten ber ted)nifc^en .S3od)f(^ulc in

^onnoöer bem 9teftor unb ©cnat überreid^t tnurbc, Reifet eö au§brüd(i(^:

'^ladj langem ^lHüljen finb bie tedjnifd^en .§od;fdjulen im 33egriff, fidj biefelbe

Stellung ,^u erringen mk bie Uniuerfitäten. ^l}re ©rö^e aber Ijaben bie beutfc^en

Uniuerfitiiten erreid;t in erfter unb le^ter Sinie burdj bie (Sinmütigfeit , mit ber

^rofefforen unb ©tubentenfd^aft jebem S^erfud^ eines 3(ngriffeö auf il;re g-reifjeit

entgegentraten.

%uä) ha§ Ben^eift beutlt(^ , ha% bie Stubentcu ber te(^nif(^cu .£)oi:^fd)uIen

gern bic ©elcgeul^eit ergriffen ^aben, fic^ aU 33or!ämpfer für bie öcrmeintlic^

bebro^tc a!abemif(^e i^reÜ^eit ^u jeigen.

IL

^(^ njenbc mid) nun ber ?^rage ^u: tneli^en 5lnteil foÜ unb barf ber

einzelne 8tubcnt f)abcn am öffentlidjcn Seben, befonbcr§ am politif(^en fieben?

Sßenn mon genauer l^inblidt, er!ennt man Iei(^t, ba§ c§ ftc^ !^ierbei um jtoei

nerfdjiebcnc i^^ragen l^anbclt. £)ie eine lautet: mcldjcn 5lntcil f oll ber Stubent

am politifc^en Seben ^aben? S)ie anbre: meieren ^Inteit borf er l)aben?

S5ci ber erften ^rage '^anbelt e§ ftd^ um ha^i\ ma§ bem 6tubeutcn frommt, lt)o§

man in feinem eigenen ^^tereffe für münfc^cnStnert l)a(ten mu^ ; ba^ ift eine

i^rage ber .&od)f(5^uIpäbagogi!. S3ci ber stneiten y^rage bagegen l)anbe(t e§ fic^

barum, ob unb tnUJietüeit bie a!abemifd)e S5el]örbe barüber toad^t, ba^ ber

©tubent \iä} jum politifc^en Seben in ba§ rechte 5)crl]öltni§ fctjt, mit anbern

äßorten: üjcld^c rei^tlic^e 3^reit)eit i^m in bicfcr S^cgic^ung geloö^rt mirb.

2)a§ ift eine ?Vi'age ber a!abemifd)cn ^iöjiplin.

3)ic ©tubentenja^rc fallen mcift in bic ^di, too ber Jüngling .^um 931anne

l^cranreift. ^e ^iö<^ ^em Temperament unb (M)ara!ter ber ^Beurteiler mirb in

ben 35etrad)tungcn über ha§ 35crl)ältni§ ber ©tubentcn jur 5poIiti! üon ben

einen mef)r bic jugcnblic^e Unreife ber ©tubentcn in ben 35orbcrgrunb geftcttt,

möf)rcnb bie anbern im ©tubentcn mc!^r ben jungen ^ann fc{)en, ber bcm=

näc^ft iu§ bffentlid)e Seben eintreten foH. 5)a 1)1 mann ^at in feiner $|}oIiti!
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einen 5I6f(^n{tt mit ber Üöerfc^rift „3)on ber !]Dc^ften ^ilbunflganftalt für

ßrtüQi^iene, bie nod§ nic^t ©toat§l6ürt3er ftnb, ober öom UniöerfttätöUiefen".

Hnb ber berliner ©tjnmaftalprofeffor $80 ii]t lie^ in ben „SÖurfc^enfc^aftlid^en

blättern" einen 5luffa^ crfc^einen unter bem 2;itel „3)ie bentfc^e ^ugenb al§

t)orl6ürgerIid)c ©efellfc^oft." ^ie meiften ©tubenten ftnb no(^ minberjä^^rig;

nur tüenige ^aöen ha^ 2Ba^Ire(^t jnm preu^ifc^en 5I6georbneten^au§ unb

beutfd^en 9teic^§tag.

^eute bürfte tno^I fc^tnerlii^ no(^ jemanb mit ber SSef)auptung auf=

treten, ha^ ber ©tubent ft(^ nur mit feinem ^aii^ftubium abgeben foEe, ol^ne

\iä) um bie ^>oIiti! ju fümmern. ^s^ ber ^eit be§ allgemeinen 2Ba^lrec^t§

fott jeber am politifd^en Seben ^ntereffe nef)men; \a, man !ann fagen, baß

bie 2:eiIna{)mloftg!eit gegenüber ben i3ffentli(^en 3"ftänben gerabeju eine Un=

fittli(^feit ift. %m aEermeiften gilt bieg öon ber gebitbcten ^ufitmb, ber

naturgemäß im fpäteren SeBen bie 9totle jnfaKen Inirb, auf bem politif(f)en

©ebiete bie ^ül)rer be§ 35ol!e§ 5U ftetten. „^ie ^it'^iiiift er tn artet ©ie
unb tu i r b 3 1) r c ."Gräfte g e 6 r a u (^ e

n
" , fagte unfer .^'aifer 10( )1 in einer

5lnfpra(^e an S5onner ©tubenten. 3)e§^al6 ^aben aucf) alle tna^ren i^reunbe

ber afobemifc^en 3ugenb ilir angeraten, ft(^ mit ben öffentli(^en 3)ingen ju Be=

fc^äftigen. §einri(^ öon Sreitf (^!e l^at bie» getan mit ben l)errli(^en SBorten:

Slufjufdjauen, (jodjtjemut ber ^nfunft 511 oertrauen, nic^t bie j:aten ber 5ßäter ;^ii

iierad)ten ober §u uerfinfen im ©ejänfe be§ l;ageg, baä ift ber Qugenb !;Eerf;t unb ©lürf.

®amit ftnb aber 3uglei(^ bie ©renken gebogen für bie politifd^e 9tegfam-

!eit ber ©tubenten. ©ie fotten fic^ auf ber öodifc^ule feiner Partei t)er=

f(^reiben, jebenfatt? nic^t über ber ^Partei ha§ ©ange öergeffen. '^Jlber eine

beutf(^nationale , patriotifdjc ©efinnung unb ein fefte§ ©taatSbetüußtfein

foEen fie fi(^ Bilben unb öon ben bie 3eit betücgenben (fragen, befonber§ aud)

auf bem ©ebiete ber ©ojialpolitü, fi(^ eine auslömmlic^e ."Kenntnis ermerben.

5luf meieren Sßegen fie bie§ !^ki errei(^en , bleibt il)nen überlaffen. 3)ur(^

3eitung§lc!türe unb ben 33efu(^ politifd)er 2?erfammlnngen allein tuirb e§ ifjnen

!aum gelingen. 5ll§ öDiffenfd}aftli(^e junge 5}Mnuer foden fie auc^ in ber

^Politi! öor aHem lernen unb Iritifteren unb ftd) bie v)3let^obe ,^u eigen matten,

um politifc^e pyrogen gn ertennen unb ^u beurteilen. S)ie Mippen, bie ber

©tubent bei ber S5efd)äftigung mit ber ^Politi! befonberS öermeiben muß,

^ai 2;reitf(^!e richtig begeic^nct: bie eine ift bie ÜJiißac^tung be§ gefc^ic^tlid)

©etüorbenen, bie anbrc ba^ SSerlieren großer ©eft(^t§pnn!te über bem ©e^än!

ber 2;age§fragen. 3)ie eine mal)nt gur ^efc^eibcn^eit, bie anbre ^n ltiiffen=

f(^aftli(^er 3)urd)bringung ber politifc^en ^^^arteien. 'il>olitifd)en "isereinen al§

^itglieb ange()ören, in 25ol!§= unb äßoljlöerfamtnlungcn aU iHebner auf=

treten, an 2Bat)ltagen ©timm.^ettcl öerteilen — oEeö baS finb T)inge, bie bem

©tubenten im allgemeinen ,]n iDiberraten ftnb. '^lud) bem mn()lbercc^tigtcn

©tubenten ift eS ntd)t ,^u empfet)len, ft(^ all.^nöiel am politifcl)cn l'cben attiö

3u beteiligen. @ö fei l)ier nod)mal§ ein -ißort öon 2rcitfc^!e angefübrt. jm
^ol^re LS80 beanttüortete er eine ftubentifd^e Cöation bnrd) eine 5lnfpradje, in

ber er folgenbe§ fagte:
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freuen Sie [idj , ba^ ®te nod; nxd)t nötig l^aben , mitten innen ju fte()en in

bem ^ampf bes poUtifci^en Sebenö. ®enn baju i[t nicfjt blo^ (5fjrlid)!eit unb roarme

58egei[terung nötig, bie ein roadferer junger 91Iann ja fdpn l)at, fonbern auä) ein '

innerer Ciileidjinut, toie er nur in fd^raeren 6rfa[)rungen erroorben rairb. 2)eö^alb

ift e§ ber ^ugenb nidjt f)eilfam, fid; in bie Äämpfe bes polititdjen Äebens j^u niitdjen.

58ci bcrfelBen ®clcc^enf)eit riet er ben 6tubcutcn, ftd) öon atten 2)etnon=

ftrationcn öijllii^ fcrn3ut)alten. Und] ha§ ift ein pter 3iat.

^n bie ^)icif)e bcr S)emon[trationcn C}cf)i3rcn jtoei f^ällc, bie ftd) !ür,^Ii(^

ereignet ^aben: ha§ 2;eleßramm be§ I)annoüerii^en 6tnbentcnanöfd)ulie§ an

bie bcntfd)cn ©tnbcnten in ^^nnSBruc! nnb bie in ©öttinc^en für 5)tarim ®or!i

Beabfidjtigte .^unbc^ebnniv 2Benn in bem crften ^aEc ber ?lu§fc^n§ fi(^

barauf bcfc^ränÜ f)Qttc, ben beutfc^en 35oI!§cjenoffen, bie öon ben Italienern

überfallen tnorben inaren, feine 6t)m:patl)ie auüänfprcd)en , fo tinirbc nicmanb

barin cttnay 6d)timntcö finbcn. 5lud) fonft fliegen ^änfig bcutfi^e telegrapf)tf(^e

(Srü^c l)inübcr nnb Ijerübcr. ?lu^erbcm ^alte id) c§ politif(^ für rid)tig, bei

hin £>cutfc^en in Dfterreic^ baS ©cfü^I nationaler 3wfö^iitcngel)örig!eit ju

pflegen, üicnn and) ber 9teic^§regicrnng l)ier nnb ha Heine Unbeqnemlic^fciten

baraus ertnac^fen follten. S5eben!li(^ ift jebo(^ , boB bcr 5lu§fc^u^ ftc^ auf

eine blo^e 6l)nTpat^ie!nnbgcbnng nic^t Bef(^rän!t l)at. (5r l)at nämli(^ in

feinem S^elegramm bie bentfc^cn ©tnbenten in ^i^^^^^'i^'^ ' ^^^ unmittelbar

t)or!)er leibenfc^oftlii^e 6ntrüftung§!unbgebungen Heranftaltet l^atten, 5U i'^rem

mannhaften ©intreten für bie ^^tereffen be§ 2)eutfd)tumy beglüdtoünfdjt unb

gugleid) ben SiBunfc^ auggebrüdt, ba^ fte al§ bie Sßorpoften im nationalen

^ampf ^errlic^en Erfolg l}aben möd)ten. i)arin liegt ollerbing§ eine (Sin=

mifd)ung in bie politifc^en 35ert)ältniffe eines öerbünbeten 5Rei(^e§.

3)ie .^unbgebung für ©orfi, bie in ©öttingen beabfic^tigt, bon bem '^diox

ber Uniöcrfität aber t)erl)inbert mürbe, öerbient ein bicl ^erbcrey Urteil, al§

eine leere unb unnü^e £)emonftration, al§ ber ä^erfni^, auf bie ©trafre(^t§pflegc

eine» 5lad)barftaate§ eine @inU.nr!ung au'jjuüben.

Sol(^e 3)emonftrationen ber ©tubicrenben mibcrfprec^en im ©runbe ben

Überlieferungen ber beutfc^cn llniöerfitäten. 51u(^ fonft l)at bie beutf(^e

6tubentenfc^oft fi(^ nur feiten in größerer ^Inja^l an politifc^en 5lftionen

beteiligt. S)ie a!abemif(^e Segion in äöien, bie 1848 mit ber SSürgerme^r

monatelang bie ©tabt bel)crrfc^te, ift faft ba§ einzige ^eifpiel. 5}]an braucht

nur einen ^lid ouf 9tu^lanb, Italien ober Ungarn 3U merfen, um ju fel)en,

mie ganj anber§ in biefer Sejie^ung bort bie Singe liegen.

III.

2Benn ic^ je^t ^ur SSeontmortung ber f^rage übergebe: tnelc^e politifc^e

SSetätigung ioirb bem ©tubenten Don ber a!abemifc^en S)i§3iplin geftattet? —
fo mu^ iä) ein paar allgemeine SBorte über bie afabemifc^e S)i§3iplin öoran-

fc^ideu. £>cnn bie alabemifi^e 3)i§3ipliu felbft, aum minbeften in i^rem je^igen

Umfange, tnirb in il^rer ßinftenjberec^tigung bestritten. ©§ ift fc^on bie ^n=

fic^t geäußert lüorben, ha^ bo§ ganje a!abemifc^e S)i§aiplinarre(^t ju einem

9lubimcnt geworben, ba^ c§ ein Überbleibfel fei au§ einer früheren 6nt=
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lr)i(flunc}»epoc^e unb in unjre (jcutigc ^cit, bic auf jo bieten (ScBietcn ölte

formen jcrfprcnflt ^a6e, nid)t mef)r rcd)t t]ineinpaffe.

£)a§ S)i§3iptinorre(^t ber ©tubcnten [tammt au§ bent ^dijxz 1879, atjo

au§ ber 3eit be§ ^Hnifterium§ gat!. 3:rol3bem tonn man of)ne llBertteiBung

6e:^au:pten, ha^ e§ nocf) ben ©eift bc§ atten ^t^oti^eiftaateg atmet. fö§ trägt

einen |)atriorc[)alifc^en 6^ara!tcr an ft(^.

5tact) bcm ©efe^ über hk 9teii)t§t)er^ältniffe ber ©tubierenbcn unb eBenjo

nac^ ben für bie tec^nifc^en §0(^)ct)u(en geltenben 25e[timmungen ift bie a!a=

bemifc^e S)i§3iplin baju ha, „Drbnnng,, ©itte unb 6^rent)aftig!eit unter ben

6tubiercnben aufrec^tguerl^alten". ©er 5Jtini[ter l)at e§ in ber .S^anb, biefem

allgemeinen ©runbfa| einen !on!reteren ^ntjalt ^u geben; benn er !^at bie

SSorji^riften über bie alabemifc^e ®i§aiplin unb bereu §anbt)abung ,^u erlaffen.

Sßon biefer S5efugni§ !^at ber ^Jlinifter biyf)er inbe§ nur einen befc^eibenen

©ebrouc^ gemacht. @§ ift nur in ben S}orf(i)riften für bie ©tubiercnben eine

9tei^e öon öonblungen mit bi§3iplinarif(^er ©träfe bebrot)t , Itiie Sßerle^uug

ber ben alobemifc^en Se^rern unb 23c^örbeu gebüt)rcnben 5ld)tung, 8törung

ber Orbnung im UniüerfitätSgcböube, $ßerruf§er!lärungcn , @[)ren!ränfungeu,

^tüeüampf, unfittlidjer ßebenStüanbel unb Srun!. ^n oHen übrigen S5e=

jie'^ungen bleibt bie a!abemif(^e £)i§,5i)3lin auf bie oben angefül)rten all=

gemeinen 33eftimmungcn angelnicfcu, bie iebo{^ fo be^nbar unb fo öcrf(^icbener

Deutung föt)ig finb, ba§ man fageu !ann: bie a!abemif(^eu SBefjörben I)anbeln

bei ber |)anbt)abung ber 2)i§3i|3lin nur nac^ bittigem ßrmeffen ober — toenu

man e§ tra^ auSbrüden toitt — lebiglic^ nac^ äÖitt!ür.

5luf ber anbern ©eite ift nic^t ju öerfennen, ba^ bie 25orau§fe^ungen

biggipliuaren @infi^reiten§ ftd) niemals ganj fd)arf ^röjificren laffen; für

hü^j ©rmeffen ber ©i§3ipIiuarbct)Drbe mirb immer ein tueiter ©Kielraum übrig-

bleiben muffen. £a§ :^ängt mit bem 2öefen aller ©igjiplin untrennbar 5U=

fammen. 3)enn ©egenftanb ber S)i§3i^lin finb nic^t beftimmte, gcfetjlic^ um=

f(|friebene Siatbeftänbe, fonbern ha?^ ganje Seben in feiner bunten ä^ielgeftaltig=

!eit. f^^erner ift gu beben!en, ha% ba§ ßebcn ber ©tubierenben, auä) ha^, trio§

mon afabemifc^e Orbnung unb ©itte nennt, felbft bie SSegriffe ber ©tubenten

öon @^rcut)aftig!eit einem bcftanbigen SSec^fel untertüorfen finb. 3>iele§ gilt

^eute aU erlaubt, tüa» nod) Oor toenigen ^atjrjelinten öerpönt luar. 5lud)

au§ biefem ©runbe ift e§ nic^t möglich, bie gätte, in benen bie a!abemif(^e

3)i§3iplinorbet)örbe cin3ufd)reiten l)at, allju genau im tiorau§ ^u beftimmen.

^mmcrl)in ift jugugeben, ba^ bie ä>orau§fe^ungen für ein bi§,^iplinarc§ (gin=

fdjreitcn gegen ©tubierenbe nad) öerfi^iebenen 9ti(^tungen l)in bcftimmter

normiert lüerben tonnten. 6ine tlare unb einlüanbfreie ^^affung ber 5)i§^^iplinar=

t)orfd)riftcn , bie ba§ freie @rmeffen ber S3el)ürbe einfi^ränlt unb getniffe Se=

tätigungen ber ©tubierenben aui^brüdlid) sulä^t, iüirb benn and) in tneiten

a!abemifd)en .^Ireifen al§ ein SSebürfniS empfunben.

äBenn man nun fragt, tuie bie a!abemifd)c £)i§3i:plin gcl)anbl)abt luirb,

fo muf3 man ancrlennen, ba^ bic§ — lücnigftcng in normalen ,;^eiten —
faft burc^tneg mit 2;a!t unb ^efonncnl)eit gef(^iel)t. Die ^el)örben finb 3U

einer gctniffen 3>orfi(^t aüerbingy fd)on in il)rem eigenen ^»ntercffc gejtDungen,
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toeil e§ nidjt flernbc aiu^cnct)m ift, bcn allgemeinen UntüiÜcn ber Stubenten

ju errecjen , ber unter llmftänben fot^ar .^u einer C^uitnölferuni-^ ber -öoc^fc^ule

fiifjren fnnn. £!ennocf) fdjeint mir, bü^ bic SDiS^ipIinarc^elnalt Dielfac^ aU^iu

ie()r im ©inne einer iDo^ltroUenbcn öäterlid)en ßeituncj (^efirouc^t tüirb. 5li(^t

ircnige $|]rofefforen tjaben eine boppelte ?lrt, bic (Stubenten ^u bet)QnbeIn. ^n
ber SSorIcfunc} brauchen fic bic 5lnrebe „meine .^erren" — ein berühmter

^^ilofopl) pflcßte focjar „meine fe^r geef)rtcn .Ferren" p lagen; bei anbern

(S)elegent)citcn get)en fie barauf au§, bic Stubentcu tüie unmünbige .'(Knaben ju

bcDormunben. .^eute rufen fie bic potriotifd)cu ©cfüiytc ber Stubenten auf,

morgen Inerben fic ncröö§ bei einer f}armtofen ßunbgebung unb fc^reiten

bi§äiplinarifd) bogcgcn ein.

S)er ie^ige 3u[tonb luirb gcrabe in be,^ug auf bie Xeilna^me ber

Stubierenben am öffentlid)en Seben al§ brüctenb empfunben.

„^ie Stuberttenfc^aft ift fd;Iedjt meggefornmen bei ber 5Robernifierung unfrer

ftaatUd^en Einrichtungen," fd)rieben fürjlid) bie „2(tabemifc]^en 93Iätter"
;
„am einer

ä^orgugSfteltung üor bem 2)urc^ld)nttt ber Staatsbürger ift fie in eine befc^ränfte
Staatsbürgerftetlung 3urüdgebrängt roorben. 2ßäf)renb baö fonftitutionelte 2eben

einem 'Jtid^tftubenten
, fei eö aud; nur ein 3(rbeiter üon fedjjeljn ^sßljren, üoüe

Seroegungöfreifjeit im 9taf)men ber Staatögefe^e gebrad)t tjat, raill man bie Stubenten=

fd)aft nad^ üormärglid^em SSerroaltunggre^ept 6et)anbeln."

SSenn man bie 35ert)onbtungen lieft, bic im ^a^re 1879 bei ber SSeratung

be§ ©efe^ey über bie 9ied)t'3öert)ältniffe ber Stubierenben im 3(bgeorbnctcnbaufe

ftattfanben, fann man biefen -iluyfüt)rungen nidjt fo ganj unrcdjt geben,

damals crtlärte ber 9tcferent für ba§ Untcrri(^t§mefen im ^linifterium,

©e^. 9tegierungyrat ©öppert, mit bürren äßorten, ber Stubent öer,]id)te eben

auf einen leit ber ööUigen Ungebunbenl]eit be§ reinen 5Priöatmonne§ , lüenn

er ft(^ immatrüulieren laffe. Unb I^eobor 9Jtommfen fagte:

SSergeffen Sie nid^t, meine .s>erren, ba^ bie Uniöerfität üor allen 2)ingen bod)

aud^ eine ßrgietjungöanftalt ift unb bleiben foü, unb bafj Sie biefen (Ffjarafter nid^t

entfernen tonnen, i^ä) meij? fe^r mol)l, ba^ SU'ftor unb Senat ber Uniuerfität eine

ganj anbre Stellung 5U ben Stubenten fjaben al§ ber ©ijmnafialbireftor unb bie

Sef^rer 5U ben Sdjülern ber 3tnftalt. 3lber bennod; mirb man immer anerfennen

muffen , bafe biejenigen allgemeinen 23efd;ränfungen , meldte jeber Sef^rer von feinen

3ut)örern forbern muf3, bi^ auf einen gemiffcn ©rab aud) auf bie Uniüerfitäten

3(nn)enbung finben , unb ba^ bie 33erufung auf ba§ 2tIIgemeine Sanbred)t ben

©i;mnafiaften überfjaupt nid;t, ben Stubenten aber nur unter gemiffen 33efdjränfungen

geftattet merben fann.

3luc^ .^einri(i§ Don S ^ b e I meinte, ha'^ lein ^Ptcnfc^ baran beuten Inürbe,

öon unantaftbaren 5}knfc^enrcc^ten unb po(itif(^cn Steckten eine§ ©l^mnaftoften

ju rebcn. 2)ie Stubenten feien fämtlid^ noc§ Si^üler, menn aud) in einem

ineitercu unb t)ö^eren Sinne. (Sr äußerte fic^ <3uglei(^ fcljr geringfd)ä|ig über

bie alte beutfi^c S5urfc^cnfd)af t , bie nur unreifcy, un!luge§ ^tuq, jutagc ge=

förbert ^abe, — eine 5lnfic^t, bie bei einem fo bebeutenben .Spiftoriler be=

frembcn mu§.

©cgcn ^JJiommfen unb Sl)bel, benen fic^ aud) föne ift anfd^lo^, traten

im 5lbgeorbneten{)auy öcrfd^iebene $politi!er auf, ßangerf)an§, ßagfer, Si3n)en=

ftein unb 3)iric§let. Sanger^anö fül^rte au§:
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@§ gibt eine gange ^Keil^e non jungen acuten , bie längft felbftänbig finb , bie

liingft ba§ einunbjroangigfte ^a(}r überfdjritten Ijaben. 2)iefe SRänner foiien alfo in

33e3tef)ung auf bae, tuaö fie im öffentlichen Seben tun, oollftänbig non ber ^ißgiplin

bcr Unii'erfität aWjängen. 2)aö ift in ber l:at eine 33eüormunbung, bie xd) gan^

ungiüedntäfjig finbe . . . ^iöenn bie jungen 9Jtdnner einmal nad; unfrer ©efe^gebung

felbftänbig finb, menn fic unirjlen fönnen ufm. , bann ift eö eine Ungered;tigfeit,

icenn man fie nodj unter bie 3)i6äiplinargemalt be§ 3enatö unb bcr anbern

®i§Siplinarbel}örben ftellt in begug auf bas, maö bie Uninerfität in feiner Seife

etma^ angeljt.

S)er 5lbgeorbnete 8i3loenftein öu^erte:

2Benn «Sie glauben, ba^ bie 3(ufgabe, Drbnung, Sitte unb ©(jrenljaftigt'eit

unter ben Stubierenben ju mafjren , in ber Seauffidjtigung ber '^olitif unb ber

poIitifd)en 9tid)tung ber (Stubicrenben gefunben merben fann, trenn 3ie glauben,

baö 'Siid^t unb bie 'i>erpflid;tung gu Ijaben, ben politifd;en l'ebeuöiyanbel ber

Stubierenben unter ^sfjve Kontrolle gu ftellen, fo, fürchte xd) , mirb bie gan§e
afabemifd^e 2)iö5ipltn aufzuleben fein.

''lilan tami facjen, ha% ^ter ^Inei öer|d)iebene äßeltanfc^aminflen ober bod)

tüenigfteti§ ^tüei gang öerf^iebene ^tuffaffungen Dom SBefen ber Uniöerfität

aufeinartber platten: auf ber einen 6ettc ftanben bie 5lnl)ängcr be» künftig.

a6gefd)Ioffcnen Umöerfitätyrtiefeng, auf ber anbern bie 5tnljönger ber mobernen

6taatyibce.

S3emer!en'r^li)ert ift, ba^ bie 5)]rofefforen o^ne Oiüdfii^t auf it)re 5partei=

3uge^brig!eit für bie @rt)altung be§ Seftet)enben eintraten, ©ie fämpften:

bamit für it^re eigene ^^Intoritöt unb traten 3ug(ei(^ ein für ben f)iftortfd) über=-

fommenen 6l)ara!ter ber Uniöerfität unb ber ©tubentenfd)aft al» eines öon

ber übrigen 33e0öl!erung abgefonbcrten 33eruf§ftanbe§. 6§ liegt auf ber ^anb^

bo^ ein folci^eS Scftreben bem bemo!ratifc^en Sinne unfrer ^eit jutniberlöuft.

%u^ auf alabemifc^em 33oben t^at man uid)t immer ber 5tbfperrung ba§

Sßort gerebet. ©c^on im ^a^re 184G fc^riefi ber Augenblicke (Sbuarb 3^1^^^'

über bie a!abcmif(^c I)i§3iplin:

^n unfrer S^xt, bie eine foldje ^fo^ierung unb 2(bfperrung f(^le(^terbingS nidjt

me^r ertragen fann , muf? alleS nermieben merben , maö baju bient , einen Stanö
au§i bem o»1^^>"iiienfjange mit ben übrigen I)erauöäurei|5en unb iljm ein erflufiüe&

Selbftgefüljt unb eine feparate 33ilbungQform ansugeroöljuen. 2)al)in gehört aber

ol}ne ^^tüeifcl mand^eä non bem , maö gegenwärtig ben ©egenftanb ber Uniyerfität§=

biöjiplin au5mad;t. ßiner befonberen Crbnung bebarf allerbingö aud; biefe, mie

alle auf ©emeinfamfeit gegrünbeten (i"inrid;tungeu , aber bieö Sefonbere foll nidjt

meiter gelten, alä xi)x urfprünglidjer 3w)ed erforbert. SDiefer Qmed ift aber im oor=

liegenben '^•aüe bie miffcnfdjaftlidje unb bie fid; Ijieran fdjliefjenbe fittlid^e 53ilbung

ber 3tubierenben. 3(uf baö ,^ur d;rreid;ung biefcs ^'üedeö 'Jiotmenbigc follte fid>

alle Uninerfitätöbiögiplin befd;ränfen.

£)^m ^Prop^et ^u fein, tnirb man fageu bürfen, ba§ ha§ ^cftrebeu na^
6r^altung ber ©tubentenfd)aft alö eineö abgefdjioffeneu iBerufsiftanbeC' mef)r

unb mel)r ber bcmofratifc^en ^citftrömung ]um Cpfer falten luirb. ©d§on

im 3a!§re 1870 toax ber ©tanbpunft üon ''Ftommfen unb ©l)bel fef)r aufed^t=

bor; l)eute ift er Oödig unannel)mbar. 2^ic l)eutige ^ugcnb ift frül)reifcr,

fetbftänbiger unb fclbftbelüullter, aU fie bamal§ lüar. S^al)in füfjrt fc^on ba§

^ebürfnig uufre§ S5olte§: in bcr ^eit ber Äolonial= unb 5ffieltpoliti! braui^en
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toir ^Jlänner mit feftcm ^Hicfgrat unb frifdjer ^iiiiti^ti^c, bic „auf (Sott ber=

traun unb fcftc um ft(^ I)auu". %nä) bie alabemtfc^c ^ugenb lä^t ftif) uii^t

meljr fo Idic früljer am ©änc^elbanbc füfjren.

5PoIitif(^c ^i^een crfüHen fd^on ben f)erantüad)feuben .^uaBen. ^n SSetltn

bcftcl)t ein jO(^iaIbemo!ratifd)er ^et)rlinc|2it)crein ; !ür,^lic^ crüärteu in ber

S5eretn§3cituucj bie iuncjcu Seutc in bombaftifc^en '^tufrufen aßen Uuter=

ncf)mern bcu .^rieg unb bcl^auptcten , bo^ fte fic^ mit allen (Sen)er!fd)aften

folibariid) füt)Iteu, bie ba§ Kapital 6cfäm:pfteu. föelüi^ i[t bog ein !^ä§tic^e§

3err6ilb, aber bod) nur bic Übertreibung einer allgemein ma^rne^mbaren

Senbeuj.

SCßie reagiert nun bie a!abemif(^e ^Diy^iplin auf bie politifc^e SSetätigung

ber (Stubenten?

3unä(^ft ift 3U betonen, ba^ im ^a^^re 1870 bie genannten 5tbgeorbneten

mit i{)rem SSiberfpruc^ nidjtö erreid)t f)aben. S)ie a!abemifc^en 3)i§3iplinar=

6et)örben f)aBen e§ öoEftanbig in ber öanb, „ben |3olitifd)en ßebenStnanbel

ber ©tubierenben unter i^re c^ontroße gu fteHen". Unrichtig ift bie 5[lleinung,

ba^ ben ©tubierenben bie öerfaffunggmä^igcn SSürgerrec^te ni(^t guftänben.

2ßa§ fpe^ietl bie S^eilna^me an poIitif(^en SSereinen betrifft, fo ift fie ben

©tubierenben Don bem preu^if(^en 3Serein§gefe^ freigefteHt. ?lu§gefd)Ioffen

ftnb nur grauen, ©c^üIer unb Sefjrlinge. 3)ie X^eorie öon ^ommfen unb

©^bel, ha^ au(^ bie ©tubierenben gelnifferma^en ©c^üIer feien, !^at aber feine

tüeiteren 3lnf)äuger gefunben.

SBenn f)ierna(^ bie ©tubenten öon ben ftaat§bürgerlii^en tRei^ten nic^t

au§gef(^Ioffen ftnb, fo ftef)en fte boc^ auc^ bei ber 3lu§übung biefer 9te(^te

unter ber afabemifd^en S)i§3iplin. ©ie !önnen tüegcn jeber öanblung bi§=

^iplinartfi^ 3ur 9te(^cnfc^aft gebogen Serben, in ä^nlit^er äßeife, toenn auc§

nic^t genou ebenfo, toie bie SSeomten ober Offiziere. 3)er ©tubent !ann alfo

6eifpiel§meife megen ber (Srünbung eine§ ni(^t=ftubentifc^en 9]erein§, tüegen

ber 2;eilna!)me an einem folc^en SSerein, megen öffentli(^er 9^eben, Sinterungen

in ber 5preffe, ^Petitionen an bie gefe^gebenben ^örperfd^aften unb öieler

anbrer £)inge mit ber a!abcmif(^en 3)i§3iplin in .^onftüt fommen.

äßö^renb ft(^ fonft für bie .^anb^abung ber 3)i§3ip(in an ben meiften

Uniöerfttäten eine 2:rabition f)erau§gebilbet I^at, ftnb erfaf)rung§gemä§ gerobe

in bejug auf bie politifdje Betätigung ber ©tubenten bie 3lnfic^ten ber £)i§=

3iplinarbet)örben f)äufigem äßet^fel untertüorfeu. 3)ie )3oIitifd)e 9lic§tung be§

9te!tor§ ift !^ierbei öon großem ©influ^. 6§ ift feine ©elten^eit, ha^ beim

9te!torat§me(^fel in biefer Begicfiung ein ööllig neuer ©eift in ber Uniöerfttät

feinen (äinjug ^ält. ^i^^t ^fii^ QÖer bie ©umme, fo mu^ man boc^ aner=

!ennen, ha^ hu a!abemifd)en S)i§5i:pIinorbel)örben öon ber i^nen gegebenen

SBefugnitf, gegen bie politifc^en SSeftrebungen ber ©tubenten einjufc^reiten,

fall§ Orbnung, ©itte ober @!]rcnf)aftig!eit babur(^ gefä()rbct merben, im

gangen einen fachgemäßen ©ebraud) gema(^t I)aben. 9hir in ber 3eit, töo ha^

©ogialiftcngefe^ beftaub, nahmen bie politifc^en 25erfoIgungen gegen junge

Seute, bie 5In!)önger ber fo^iatbemo!ratif(^en $partei töaren, ptöeilen formen
an, bie nad) meinem (Sefc^mad ni(^t immer erfreulid) tüaren.
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IV.

£)ie a!abemif(^e S)i§äipltn crftrccft fii^ auc^ auf Sßcrcinc unb 25erfamm=

lungen bcr ©tubenten; la, ßetabc bie§ ift ein befonbcr§ toi(^tige§ 6tütf öon

i^r. ^lad) bcm geltetiben ^i§3iptmarrec^t ift bie S3e:§örbe befugt, Sßereine,

bereu 33efte!^en bie a!Qbemifd)e S)i§3iplin gefdf^rbet, öorübergel^enb ober ganj

ju öerbieten ; biefe 5}la^regel tann au(^ foglei(^ bei ber ©rünbung be» S}ereiu§

getroffen toerben. Unb aügemeine ©tubentenöerfantmlungen finb nur mit

®ene!^migung be» 9ie!tor§ juläfftg ; er !ann bie Genehmigung beliebig berfagen.

£)ie 2)i§3i:pltn über ftubentif(^e SSereine i)ai benfelbcn ^^tücä Inie bie

ofabemifc^e 3)i§3i^3lin über^^aupt; bie S5ef)örbe tüiH einmal bie 6tubenten im

3ügel bel^alten, baneben aber auc^ auf biefem Gebiete bie ©tubentenfcf)aft in

ber ^iftorifc^ über!ommenen Stßeife al§ SSerufäftanb !onfert)ieren. 3)e§:^alb

ber @runbfa|, ha^ bie ftubentifd)en Sßereine ftubentifc^ bleiben follen, unb ba^

?iic^tftu beuten nur au§no§m§lüeife ^OKtglieber tnerben bürfen.

Unter ber |)errfc^aft ber ^arl§baber Sefi^lüffe tnaren be!anntli(^ alle

©tubcntenOerbinbungen öerboten. S5efonber§ t)arte ©trafen lüaren angebro!§t

für ben ^aU, ha^ eine 35erbinbung mit ©tubierenben anbrer Unioerfitäten

in irgenbtüeldje ©emeinfcfiaft träte, ^t^i finb aEe biefe §inberniffc löngft

befeitigt. %a§ 23erein§tt3efen ber ©tubierenben ^at fid) an aUen ^o(^fd)ulen

x^iä) entlüidelt. i)ie öerfd^iebenften ^i^ede finb e§, ^n bereu SSerfolgung bie

©tubenten fic^ Derbinben. S)ie Jöereine gleii^er 5trt fc^lie^en fid) 3U S5er=

bönben jufammen, bereu 25ertreter nü];ä£)rti(^ jufammeutreteu. ®ie größeren

SSerbönbe l^aben au^ eigene ^eitfc^riftcn , in benen i!^re Grunbfä|e unb

^ntereffen öerfoc^ten tüerben.

Unter ben ftubentifc^en SSereinen unb 35erbinbungen erfreuen ft(^ befonber§

biejenigen ber 5lufmer!fam!eit ber S)i§3i^linarbe!§ijrbe , bereu Senbenj mit

liolitifc^en ^eftrebungen getoiffe S5erü^rung§punltc ^ot. ©(^ou in ben alten

©tubenteuorben be§ 18. ^a^rljunbert» tüurben getoiffe politifdie ^^ecn genä!^rt;

man fd)lriörmte für aEgemeine ^Jlenfc^enredite. S)ie alte Surf(^enfc^aft

:pftegte ^uerft ben ©ebonfen ber beutfd)en @in!^eit. S)ie barauffolgenbe

S)emagogen!^e^e Ijatte nur tüenig Erfolg; balb nac^ ber ^ulireöolution ge=

toannen liberole ^been unter ber beutfi^en ©tubentenfc^aft eine immer

größere 35erbreitung. 5lu(^ ^eute gibt e§ be!anntlic^ eine 9tei!§e öon ftuben=

tifc^en SSereinen, bie fic^, tneuigfteng lernenb unb bebatticrenb, mit öffeutlii^en

2lngelegen!§eiten befc^äftigen.

j

9li(^t aEe berartigen 23ereine, bie fic^ btlben tüolteu, tnerben ^ugelaffen.

;

6§ ift begreiflich unb gerechtfertigt, ba^ 25ereine, beren 3^ed'e benen ber

I Uniöerfttät jutniberlaufeu , nid)t gebulbet tnerben. S)ie Uniöerfität ift eine

1 ©toat§anftalt, bie, tnie ber ©taat fclber, einen nationalen CU)ara!ter trogen

;
foE. Deyl)alb tnerben fojialiftifc^e SScreine , bie auf bie Untergrabung ber

j beftel)enben ©taatSorbnung l)inarbeiten , üerboten. ßbenfo muffen aber aui^

I

^rinjipieü aEe ftubentifd)en SSercinc öerboten tnerben , bie eine anbre

I ^Nationalität al§ bie beutfdje pflegen tnoEen ; nur bei ben gefeEigen 35ereincn

' t)on ?lu§länbern lönntc man eine ?Xu§nat)mc machen. S)iefe ATonfeguenj

sieben unfre a!abemifd)en Ä'eprben bei ben polnifdjen unb bänifd)en 3>ereinen.
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^n Icljtcr 3ett IjaBen Befonbere bic !atf)oIii(i)cn SSerbinbuiigen uiib

'Stitbentcnöcrcinc bie öffentliche ^JJleinuncj 6efd)äftic^t. ©eiten§ ber preu^ifdjen

Unterric^tööertrialtung ift er!tärt lüorben, biefe Vereine feien unertüünfc^t,

üb^x e§ !önne naä) 2ac^c ber ©ai^e nid)t baran c^eba(i)t iüerben, fie im äßecje

ber a!abemif(^en 3)isgiplin anf,^ulöfen. 2)ie Äatf)oIifen ftnb freilid) leidet

mit if}rcr 5I^crteibic^ung Bei ber .öanb. Sie fagcn einfad): 9Jnd) tüetc^en

©runbfä^en jemanb fid) feine ^reunbe an§fnd)t, mnfe i^m überlaffen bleiben,

and) ben Stnbenten, bic fid) in ä^erbinbnngcn nnb 35ereinen ^ufammenfinben.

2Barum foU nic^t auö) bie Oteügion jur ©rnnblage einer 2ßerein§6i(bung

gemacht toerben bürfen?

2)agegen i)ai 2l)eoBalb ^iegler eingetonnbt, ha^ bie Stetigion

-fc^(ed)terbingÄ nid)t geeignet fei, ^rinjip einer ftubentifc^en Korporation ober

üuö) nur ftnbentifc^er $Pribatfrennbfd)aft gu tnerben. ^^m ift mit ©(^(eier=

ma^er bie 9teIigion nnr eine ^adjt be§ @efür)l§ ; er fagt, man fönne pgleic^

fromm füt)(en nnb frei ben!en; für ben, ber bie§ tniffe, fc^toinbe ber @egen=

fa^ 3tüif(^en ©lauBen nnb SBiffen met)r nnb met)r, mä^renb gtüifi^en 2Biffen=

fc^aft unb Äirc^e, jtuifc^en äBiffenfc^aft nnb Xogma eine toeite .^Inft fein

fönne. SlHein mit Siecht ift üon !att)oIifd)cr Seite hierauf ertnibert tnorben,

baB ha^ proteftontifd)c , aber nic^t !att)olif(^e ^^nffaffung fei. S)ie 3tetigion

ift für ben !orre!ten Äat^otifen nid)t ein ^nBau an ba§ (Sebänbe feiner

2Beltonfd)auung , fonbern ber Zentralbau felBft. @§ ift bafier ^u öerfte^en,

ha% für it)n bie 9icIigion, bie Übereinftimmung in ben böd^ften i^ragen oft

für innige 5i^eunbfd)aft bie ©runblage bilbet.

5lBer gerabe biefe ^Bereinigung unter bem ä^anner beffen, lr)a§ man
!at!^oIif(^e äßeltanfd)auung nennt, ift haz^ Unertnünfd)te ; benn biefe äßelt=

anfc^auung ftimmt mit bem ©runbprin.^ip ber beutfc^en Uniöerfttöt, ber £et)r=

frei^eit, ebenfo jufammen tr»ie ^euer unb äßaffer. äöäre bieg nic^t ber ^^atl,

fo tüürbe bie tonfefftoneEe 5(Bfonberung ber !att)oIifc^en Stubenten in it)ren

SSereinen ebenfo ^u Beurteilen fein mie bie t)armlofen eOangelifc^en 5rciffion§=

öereine, bie 3]ereine mit Ianb§mannfd}aftlic^em ^rin^ip ober öon früheren

Schülern eineS ©l)mnaftum§. 9Uc^t bie ©jüufiöität ber !at{)oIifc^en Stubenten=

tiereine ift eö, bie SlnftoB erregt, - e» gibt ftubcntifc^e Korporationen, bie noc^

öiel ejüufiber ftnb -
, fonbern ber ^rt^fll^t ^^'^^^ SSeftrebungen unb S^enben^en.

i)k !att)oIifc^en StubentenDereine unb 23erbinbungen öertnerfen ha^

^rin^ip t)on ber i^rei^eit ber 2Siffenfd)aft genau fo, luie bie fat^olifc^e Kirche

e§ Derlüirft. Wan f)öre nur, U3a§ ber 5Ibgeorbnetc Dr. S(^äbler im 3at)re

1897 Bei ber ^ii^etfeier ber 5}lar!omannia in äöür^Burg ^ierüBer äußerte:

2lfabemifd^e g^reifjett, ein ^auberflang in beö jungen Stubenten Dl)x, üerfü()reri|dj

für baä -Iperj, uerfüljrerifd) für ben Kopf, inbem baö .^erj ütelfac§ Sinnenc3enu)3 für

g^rei^eit |ätt, ber Kopf aber ftc§ locfen Iäf5t burd^ ben SIenber ber iot3enannten

3^rei()eit ber i\>ilfenfd;aft ober bitrc^ glt^ernbe Oiciftreid^igfeit ober fonft burd) einen

großen 3uimen, oorauöfetjungslos einem btäulidj fladernben ^rrlic^t ju folgen, [tatt

fic^ 3U baben in ben trtftallenen Strat)Ienf(uten ber cioigen ^entralfonne, um meldte

3ßelt unb 9)tenfc^, (Smigfeit unb 3eit fid; beincgen.

^a§ ift basfelBe ^riu^ip, auf bem bie !at^olif(^en Uniöerfttöten in Sötnen

unb in ^reiBurg in ber Si^tneig aufgeBaut finb, unb auf bem man in Sal5=
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Burg eine fat^olifi^e Uniöerfttät ju grünbcn bcaBftt^tigt. 3ln ben bcutfdjen

Untöerfttäten gilt im ©egenfa^ baju bic ße!)rfrcif)ett , toelc^c — man mag

fagen, tüag man mVi — an§ bem >}}roteftontiymu§ f)erau§ geboren ift. 9}er=

fc^iebcne !atf]oIifi^e Uniücrfttätcn, tüie bie öfterreii^ifc^en unb bte in fyreiburg

im ^reiygau, f)aBen ba§ ^Pringip ber Se^r= unb Sernfrei^eit erft nac^ bem

^a'^re 1848 öon ben proteftantifd^en Uniöcrfitöten angenommen, .^eutc ift

ber ©runbfafe freier Sßiffenf(^aft allen UniDerfitäten be§ Deutfc^en 9ieic^e§

gemeinfam. ^"'^'^"^ ^^^ !at^oIif(^en 9]erbinbungcn biefe§ @runb^rin,3ip ber

beutfi^en Uniberfitäten bertengnen, bilben ftc einen ^rembförper in ber beutf(^en

6tubentenf(^aft. S)aö ©efü^l f)icrfür ift je^t in meitcn .^reifen lebenbig.

9lotürtid^ lüirb meiter \thcv ^^litgüeb eine§ !at^olifc^en ©tubentenöerciuy

ben 6l)Üabuc^ a(§ für fic^ berbinbli(^ anerfcnnen. tiefer bertoirft aber bie

altgemeinften ©runblagen unfrer ©taatyorbnung , bie @etüiffen§freif)eit , bic

(Sleic^ftcEung ber c^onfeffionen , ha§ 9te(i)t be§ Staate« auf bie Si^ule unb

auf bie ß^egefeiigebung. ^demgegenüber !ann bie ©rtüägung, ba§ ber moberne

5Jtenf(^ au(^ fonft lernen mu^ , ftar!e @egenfä|e in fiä) ju bereinigen unb

ftc§ mit i^nen ab,^ufinben, nur geringen Jroft getüäf)ren.

2)en !att)oIifcf}en ©tubcntenüereinen ift e§ nac^ i^ren Statuten berboten,

^oliti! ,^u treiben, unb bie (Screc^tig!eit Derlangt auif) , e§ anjucrfennen, ba^

fte fic^ immer nur in ftubentifcf^er ÜÖeife , lernenb unb bebatticrenb , mit

^oliti! befd)äftigt unb fid) bon adcn -Demonftrationen, fetbft in ber ^dt hc^

.*^ulturfampfeg , ferngehalten l)aben. 3)a^ eine geU^iffe 2;iopofition gum 3ln=

fc^lufe an bie ^ei^t^'ii^^^'pai'l^t bei it)nen borl)anben ift, fteKen fie felbft nid^t

in 5lbrebe, unb mit einiger Berechtigung !ann man fagen, ba^ bie !atl)olifc^en

Serbinbungen unb Stubentenbereine 9tefrutenf(^ulen be§ 3cntrum§ ftnb.

^IJlan mu§ jeboi^ anerlennen, bo^ fie — atlerbingS nur innerl)arb getuiffer

©renken — in nationalen fragen meift eine !orre!te Haltung beobachtet

traben. Solange 23igmard lebte, tjaben fie it]m freilit^ jebe ftubentifc^c

@l)rung bertoeigert; al§ er aber gcftorben tnar, l)ulbigten fte unbefangen

feinem 3(nben!en. (Sin 5k!rolog in ben „5tfabemifd)en 5]lonat§blätteru", bem

Drgan ber !atl)olif(^en Stubentenbereine, fc^liefet mit ben äßorten:

'äud) uuö ilatljolilen gel)ört ^iömara; aud) nur tonnen, mir muffen uns freuen

beg Ijerrlic^cn ^Tied'en, bes ©inigers Seutfdjlanbe.

Unb unter bem frifc^eu @inbrud bon bem 5Iobe be§ großen .^an^lerS

gebac^te auf bem StiftungSfcft ber „^nctjnia" in ^reiburg i. 5ßr. ein 5llter

Öerr be§ S)al)ingefc^iebenen aU^ beö 5)tanne§, beffen r)e^re ©eftalt untrennbar

mit ber (Srünbung beS S)eutfd)en 9ieid)e§ berbunben fei ;
fein 2lnben!en merbe

jeber 2)eutfc^e e^ren unb feiern.

35erle|en bie !att)olifc^en 2}erbinbungen bie ©ebote be§ nationalen 2;a!te§

unb ber nationalen ^flicfjt, fo toerbcn il)re Kommilitonen gegen fte auftreten

in ben ^^^ormen, hk ha§ a!abemifd)e 2chtn bietet, unb bie bafür au§reid)en.

2)er (Segenfat ber äi>eltanfd)auungeu ift auf geiftigem ©ebiete unb mit ben

äßaffen bey ©cifteS auy,^utrageu. ^ilufgabe ber übrigen ©lemeute ber Stubentcn=

fd)aft ift ey , ben !atl)olifd)cn .Kommilitonen bie nationalen (5)cban!eu no^cr=

anbringen, fie 3U gemeinfamer 3lrbeit l)eran]u,^iel)en , um fo ben bc!lagen§=

hjerten 9ti§, ber unfer 3}ol! trennt, nac^ 53Uiglid)!eit auyjufüEen.
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V.

S)ic ftubcntifd)cu 5lu§i(^üffe, öon benen jule^t no(^ ju reben i[t, fjaBcn

bie 5lufcja6c, bic flcfamtc Stubcntcnfc^nit ^u ncrtrcten. Sie finb crft in ben

Testen 3rtf)^'8c§^ten entftnnbcn.

3n alter i^nt lünren bie ©tubenten in feftcn 9]ei-Bänbcn otganifiert.

3n S^oloflna Bilbcten bie ©tubenten, nid)t bie 5profefforen bie imiversitas.

%U .^aifer ^axl IV. hu ^Präger |)oc^fi^ute grünbete, tnurben bie ©tubenten

in Dlationen geglicbert. 2U)nIirf)e Einrichtungen finben fid) im 5lu§Ianbe nod)

!)eutc f)icr unb bo. ©o gibt e§ an ber finnlänbifct)en Uniöerfität -öetfingfory fe(^§

ßanb§mannid)aften , bie öon ber ^el)5rbe Beauffidjtigt unb geleitet tnerbeu;

jcber ©tubent ift genötigt, einer berfelBen 6ei,5utreten. %n ber beutfd)en

Hniöerfttät Sorpat 6c|tanb ber SSuric^enftaat , eine bie gefamte ©tubenten=

fc^aft juiantntenfaffenbe 35ereinigung. 5Iuf bem Stoben be§ heutigen Xcutfc^en

3fteic^e§ fet)Ite e§ jeboc^ in ben Beiben legten 3atir{)unberten an jeber Crgani=

fotion jämtlic^er ©tubierenben. 6§ ga6 int red)tlic^en ©inne feine ©tubenten=

fc^aft, fonbern nur einjelne ©tubenten. 2)ie ö[tcrrci(^iid)en Uniöerfttät§gefe|e

erflören nod) je^t ouSbrüdtic^, ha^ bie ©tubentcnfc^aft feinen Äi3rper bilbe

unb olfo nic^t tiertreten tnerben fi^nne.

%U ben erften $ßerfuc§, eine 3}ertretung ber gangen ©tubcntenfc^aft

fjerjufteden, !ann man bie 3^eutid)e ^urfc^enf(^aft auffajfen. 3^enn ftc t)atte

urfprünglic^ bie S^enbenj, fömtlic^e ©tubenten in fid) ju Dereinigen. ^retli(^

^at fte bie§ ^iel niemals unb nirgenb§ erreicht.

^m 3at)re 1842 öerfolgte ^rtebric^ ÜJhta^cn, ber fpötere ^rofeffor

be§ ^ir(^cnrec^t§, als berliner ©tubent ben ^tan, einen Seieöerein gu grünben,

bem sugleic^ bie S?ertrctung ber ©tubentenfc^aft obliegen foHte. S)cr Unterrichts^

minifter (^ic^^orn erteilte jur ©rünbung be§ 3]erein§ feine @enet)migung. Ser

5PoItgeimini[ter ©raf 3lrnim aber üerfügtc eine§ 2age§, ba^ ber Sßerein ft(^

auflöfen muffe. Sine grofee ßntrüftung tnar bie O^olgc. 6§ !am jn ftürmifc^en

©jenen, unb Waa^tn tDurbe Don ber berliner UniDerfität entfernt.

5Iu(^ ein SSerfuc^, ber im ^aftre 1869, olfo in einer 3^^^ ^oIitif(^en 2tuf=

fc^tDunge§, an ber SSerliner UniDerfität gemacht tüurbe, ber ©tubentenfc^aft

eine S5ertretung ju f(^affen, f)atte feinen bauernben Erfolg; ber 3lu§f(^u^ fam

fc§on im fotgcnben "^af^x^ mit ber UniDerfität§6el)Drbc in ^J^ipelligfeiten unb

tüurbe aufgcloft. E§ tüurbe i^m gum 2}ortDurf gemacht, ba§ er ©tubicrenbe

anbrcr f)ijt)erer SÖilbungyanftalten al§ 5}^itglieber aufgenommen unb auc^

feine 2ötigfeit auf (Segenftänbe erftredt ^abe, bie au^er^alb be§ :^'m^d^§ be§

afabemifc^en Sebeng unb ©tubium§ lägen. Erft 1880, unter bem 9teftorat

@eorg S5efelcr§, ber für genoffenfc^aftlic^e SSilbungen eine 2?orlie6e §atte,

fam ein neuer 5lu§fc§uB guftanbe. 51n ben übrigen UniDerfitäten unb an ben

tec^nifc^en ^oc^fc^ulen föUt bie Segrünbung ber 5luöfc^üffe meift in biefelbc

ober in eine no(^ fpätcre 3eit.

©olange e§ feine 2lu§f(^üffe gab, tourbe bie ©tubentenf(^oft, befonber§

bei öffent(id)en geftlidjfeiten, in ber Siegel burd) bie SSerbinbungen unb fonftigen

ftubentifc^en .Korporationen Dertreten. ^a biefe 3>ereinigungen im ßeben ber

meiftcn UniDerfitäten eine gro^e 9iolIe fpielten, fo tüar e» begreiflid), baB aui)
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bei 5lu§ic^u§ f)auptiä(^Iic^ au§ 3Sertretern ber ftiibentifi^en .Korporationen

3ufammcnqefe|t tüurbe. 3^aneBen tnirb eine Heinere 3^^!^ öon 5lu§fc^u§=

mitc^liebern entroeber oon ber ganzen Stubentenfc^aft ober öon ben einzelnen

ga!u(täten ober öon ben feiner Korporation anget)örenben Stubenten geluä^lt.

äßenn bei biefen 2ßof)len ba§ einfache 531aiorität5prinäip f)errfd)t, fo tüt)rt ba§

in ber 9tegel bajn, ba^ bie ^3JlinberI)eit öon ber ^Jle^r^eit überftintmt tüirb unb

unoertreten bleibt. £)e§f)alb i[t ba^ Spftem ber Siftentnaf)! , ba§ fic^ bei ber

5l!obemifd^en Sefefiaße in ^Berlin ben)üf)rt f)at, im ^ntereffe einer gerechteren

SSerteilung oorjujietien ; bei biefem cr£)ä(t and) bie 5}tinber^eit bie i^rer Stimmen=

jaf)! entfprec^cnbe Slngat]! Don äscrtretern. gerner ift gu ertüägen, ob ha^

2i>orrec^t ber ftubentifd^en Korporationen, bie boc^ immer nur einen Dert)ältni§=

mä^ig üeiuen 33ruc^teit aller ©tubenten bilben, nic^t p beseitigen lüäre.

5lla ^lufgabe be§ 5lu5fcf)uffe§ toirb meift bejeic^net bie ^ßertretung ber

i^ntereffen ber 8tubentcnfc^aft. 3)iefe 3lufgabe inirb beftimmter begrenzt

toerben muffen, meil bie @rfaf)rung gelef)rt ^at, ba§ bie ^<)Iuffaffungen ber

©tubenten unb ber a!abemif(i)en ^eprben Ijieiüber meit au§einanberge{]en.

S)ie Sef)örbe ift geneigt, bie SInfgabe be§ 5lu§fc^uffey öorjuggtoeife barin ^u

erblitfen, baB er Kommerfe unb gacfcl^üge öeranftaltet unb etlua no(^ 2Bünf(^e

unb ^ef(^merben ber Stubenten öorträgt. 5^amit öerbinbet ftc^ bann lnof)l bie

Sßorfteüung, baß ber 5tuöfd)uB eine ber Seitung öon 9ic!tor unb Senat unter=

fte^enbe ginridjtung fei, unb ha% er gegen bie ü!abemifd)e Orbnuug Oerfto^e,

toenn er 9te!tor unb Senat übergef)e unb ftc^ mit feinen Einträgen bireft an

ben 5)linifter tnenbe. S)ie Stubenten bagegen fef)en in it)rem 5lu§fct)uB eine 5lrt

oon ^Parlament. Sie oerlangen, ha^ e§ ben 5tuöfc^üffen ber üerfc^iebenen öoc§=

fc^ulen geftattet fei, jur 33e^anb(ung aEgemeiner ftubentifc^er ?}ragen mit=

einanber ju öer!et)ren. Sie tnoEen in 3}er!ennung i^rer Stellung im Drgani0=

mu» ber Unioerfität ni(^t§ öon einem ^nftanjenjug töiffcn, ber mo^l für ^e=

amte poffe, aber nid^t für freie afabemifc^e Bürger.

S)ie ftubentifrf)en ^iluöfc^üffe ftnb !eine toillfürlic^en ^Übungen; fie finb

mit einer gett3iffen 5kturnoth)enbig!eit entftanben in einer 3cit, in ber olle

Stäube unb aüe burc^ irgenbtneli^e ;3ntereffen öerbuubenen ^perfonenme^r^eiten

fic^ organifteren.

3)ie gortbitbung beö 9tec^te§ gefd^ie:^t oft unter :^eftigen Kämpfen, ^öge

aus bem Streit um bie afabemif(^e f^rei^eit bie gruc^t ^eröorgef)en, ha^ bie

©renken ber a!abemifc^en 3)iy5iplin genauer feftgelegt Inerben unb ba§ Üiecfjt

ber ftubentifd)en 5lu§fcf)üffe beftimmter normiert tnirb. 2)ann tnirb man fagcn

!önnen, ha^ bie Erregungen ber legten 235oc^en für bie beutfc^en §0(^fd)ulen

öon Segen getöefen ftnb.

SJeutjc^e SRunMc^au. XXXI, 7. 10
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3Sor einem ^a^re berid^tete id) in biefer 3ett[cf)rift ^) na<i) perfönlid; geraonnenen

©inbrücfen über ben 3"[ti^i^^ unfreS ©d;ul3ge6iete§ ^iautjd^ou. 3Xuf allen ©ebieten

lief? jid) ein plannoUeä 33orgef)en ber ^ßeriüaltung fonne ber 9Jti[[ionen unb ber

©riüerbögefeUfd^aften unb eine verljältniämäf^ig rafdje ©ntroidlung auö fleinen 3(n=

fangen feftftellen, ®ie au§ einer ben ^^itrcium bi§ ^um Dftober 1904 umfafjenben

5Denffd)rift be§ 5Reic^ömarineamt§ er[id)tlid}en weiteren ?yortfd;ritte oerbienen tcegen

if)reg eigenartigen 6()arafterä eine eingefjenbe 33eleu(^tung
;

fie fenn3eid)nen [id; in

einem iljrer n)e|'entlid;[ten ^eile al§ moralifdje Eroberung, ofjne ben ©ebanfen an

eine ©ebietgerrceiterung. @§ i[t nämlid; in Ijofjem ©rabe gelungen, ba§ SSertrauen

ber Gljinefen unb i()rer 9^egierung ju geroinnen unb baburd^ auf oerfd^iebenen ®e=

bieten ein in t'ultureller SSe^ief^ung beiben %eHen ®ute§ üerfjei^enbeä ^i'l^i^'^enroirfen

l^erbeijufüljren.

^n erfter Sinie- ift e§ ber ©ouüerneur 2:](j^ou=fu ber ^roöinj ©c^antung, ber

]xd) al§ einfidjtäüofler 5Jtann überzeugt Ijat, meld; großer SSorteil ben Sanbe§=

cininofjnern au§ bem frieblidjen 3]erfef;r mit ber Kolonie erroad^fen mu^. 3Bafjr=

fdjeinlid; ift Ijierauf ein gan^ perfönlid;eä ©rlebniS von (^influfj geroefen : uor inenigen

^al^ren ndmltc^ glaubte 2;fd;ou=fu ^u erblinben unb unterzog fid; einer Unterfud^ung

^urd^ einen ^Jiarinearjt in 3::[ingtau, ber ©pe^ialift für 3(ugenfran!§eiten roar; an

©teile ber ermarteten Operation l^eilte ein fadjgemä^er Umtaufd) ber 33riIIe ba§

Seiben. 3)aö gab @elegenl)eit gu einem 53e[ud;e be§ beutfdjen ©ouoerneurS, ben

biefer in ^[i=nan=fu, ber .^auptftabt üon ©d^antung, erroiberte^); allmä()lid^ entftanb

ein auf aufrii^tiger gegenfeitiger 3ßertfd;ä|ung gegrünbeteS freunbfdjaftlid^eä S3er=

]^ättni§ jmifdjen ben beiben ©ounerneuren. ©eit bem 1. ^uni üorigen ^afjreg ift

2;fi=nan=fu burd; (Sifenbaljn mit 2:;fingtau nerbunbcn, unb am 13. 2(uguft rourbe

bort ein 6f)inefenfranfen[)auö eingerid;tet, beffen Seitung auf (Srfud^en 3;;fdjou=fu§

einem 'DO'iarinearjt , ber Stugenarjt ift unb bereits feit bem Mäx^ beSfelben ^a§re§

am Orte tätig roar, übertragen rourbe. Zs^ etroa§ über einem Ijalben ^af)re Ijat er

3500 Sljinefen feine §ilfe angebeifjen laffcn.

S)ie, roie id) bereits früfjer berid)tete, in einem Xempel ber in ber neutralen

^one gelegenen djinefifdjen ©tabt .^iautfd;ou eingerid;tete ^olülinif' rourbe gleid;fall§

»iel befudjt, unb gafjlreidje erfolgreidje Operationen rourben auSgefüfjrt; bie ärjtlid^e

^ef;anblung feitenS beö ^Jiarinearjteö ber im benad^barten Sager ftationierten ^om=
|

pagnie unb bie ?Otebifamente finb frei. 9Bie banfbar bie Seüötf'erung für biefe
j

^ilfe ift, beroeifen bie ©^renbejeigungen, bie bem fd;eibenben ^egrünber biefer $oIt= i

1) ^eft 5, ^efiruat 1904.

2) Sie betrcffenbc Ütcife ift üom ©cneralatät ^öitig in „33el^agen & ÄlafiugS 5niouat§»

fjeften" atifc^aitUc^ gcfc^ilbcrt lüorbm.
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flinif" barge6rad;t lyurben, ebenfo luie bie freiroillige Ü6ernal}me ber übrigen burd^

fie iierurfad)ten l^often.

%u(i) innerhalb be§ ©d^u^gebieteS rourbe bie g^ürforge für bie 6t)inefen biird^

ßrlmitung eineä neuen .'paufeg für bie g(eirf)fall§ von einem ?Karin?ar,5t geleitete

^oUtlini! in Si^tf'un, bem ®il)e eineö beutirfjen Se^iirföamteg , betätigt, unb in

3;ai=tung^ticl^en , einem norboftlid) uon Xfingtau feiner,5eit com ©ouüernement neu=

aufgebauten 93^^rftflecfen, f^at bie 33enölterung felbft ein ^ranfen()auö erridjtet.

®iefe fanitäre ^^ätigfeit fommt nidjt allein ben ©inmofjnern jugute, fonbern,

fel6ft abgefetjen oon bem eru)äfjnten moraiifrf)en ©crainn, aud; inbireft ben Europäern,

meil burd) fie bie @ntftef)ung von (^pibemien leidjter erfannt unb i^re red^t^eitige

iV'tämpfung ermögU(^t roirb. tiefem ^i^ede btent aud; bie (Srrii^tung einer ifoUerten

:i^cprabarad'e in bem fegenäreidj mirfenben J^aberfjofpital, obroofjl nur auf ber ^nfel
^i)intau im 3iorben ber Hiautfd;ou=33ud)t biefe ^ranffjcit in geringem Umfange feft=

gefteHt raurbe. ©ine ^i^il)e uon ^^liffionSftationen im ^^nnern melbet bem ®ouüerne=
ment regelmäfjig ben 3(u§brudj von i^ranffjeiten unb überfenbet Präparate ^ur

Unterfudjung,

2iud) unmittelbar gefdjiefjt immer met)r jum <Bd)n^e ber @efunbf)eit ber ^olo=

niften: ber fd^on früfjer geplante 33au einer g^rauen^ unb ^inberfünif" mar am
©d^luß be§ Seridjtöjaf^reS faft üoflenbet; gleidjjeitig ftanb bie Eröffnung eineS

©eruminftitutS ^um Sd}ul5e gegen bie fjäufig auftretenbe ^^otlnnit bcuor, unb bie

®rrid;tung einer Duarantiineftation ift mit 9^üdfid;t auf ben ftarf si'^etjmenben

©c^ifföuerfefjr in 3(uöfid;t genommen. I^nfolge biefer unb anbrer fanitärer 9Jiafe=

nahmen ift bie ^aljl ber bebrof)lid)en i^ranff^eiten im ©d^uftgebiete eine feljr geringe

gemorben, unb bae einft fo uerrufene „3:;fingtau felbft barf aU burc^auä
gefunb gelten". 2)afür fpridjt uielleid;t am meiften fein 3lufblül)en al§ ©eebab;

im 33erid)tial)re raurbe e§ von etma 500 33abegäften, barunter 200 ©nglänber,

befud)t. dloä) midjtiger für bie Kolonie ift tüo^l bie g^erttgftellung be§ ©enefung§=

l}eim§ „^HiedlenburgljauS" in einem .^od^tale be§ Sau = fd)an in roilbromantifd^er,

großartig fd;öner Äanbfd;aft.

^n bejug auf bie geiftige 9lu§bilbuna l)at man ben Sebürfniffen ber ßljinefen

befonberc 2lufmerffamfeit gugemanbt. 2)ic Gl;inefenfc^ulen ber uerfdjiebenen 9Jtiffionen

madjen baucrnb J-ortfdjritte, unb il)r ^Otu^en rairb burd) bie ^atfad;e illuftriert, ba^

mcljrere ©d;üler ber l)öl)eren beutfd)=d;inefifdjen Sefjranftalt ber „53erliner -lltiffion I"

fid) jum ©taatöeramen melbeten unb einer uon i()nen ben erftcn ©rab erljielt. 3(uf

^örberung ber beutfd)en ©pradje roirb befonberer 2ßert gelegt, unb uon 'D.liijfionaren

für biefen ^J^^cf nerfafjte Seljrbüdjer finb fogar auf ber d;inefifd;en 3tfabemie uon

^fi^tan^fu eingefüljrt morben. 2)aö l^ntereffe für hk beutfdjc ©prad^e gel)t bereits

über bie ©renken uon ©d;antung l)inauö , unb baS beutfd;=d;inefifd;e ©eminar be§

„Slllgemeinen eüangelifd}=proteftantifd;en 9Jiiffion§öereinä" in ^fingtau l^at ©djüler

au^ allen 2:;eilen 6l}ina§, abgefel)en nom iiufu'rften 9Beften unb ©übiueften.

2)ie frieblid) nebeneinanber lebcnben 'DJiiffioncn ber beiben .Tlonfeffionen l)aben

in anerfcnneuQuierter Sl^eife il)r '^Xrbeitöfelb geunffermaf5en geograpl)ifd) geteilt, inbem

bie proteftantifdje 'DJciffion fidj Ijauptfädjlidj auf baä ©dju^gebiet unb feine naivere

Umgebung be)d)ränlt, bie fatljolifdjc aber il)re ^iitigfeit meljr in baö innere uon

©djantung oerlcgt. 2öenn im übrigen bie A'ürforge für ben Unterridjt ben (Fljinefen

felbft überlaffen blieb, fo Ijat jel3t ber uon ben Sitcraten beö ©diuHgcbieteö au§=

gefprodjene Sfönufd), baf? aud; beffen 33eir)ol;ner ,^u ben d)inefifd)en ©taat§prüfungen

i^ugclaffen merbcn mödjten, baö 0)ouoerncment ueranlafU, fid) mit ber ©djulfrage ^u

befd}äftigen. CSS beftel}t bie '-.Hbfid;t, fid) ba^u ber "iUiitaiirlung ber uorl)anbenen

14 Klöfter (13 taoiftifd;e unb ein bubbl)iftifd;eö) ju bebienen.

3)er Unterrid^t für bie ^eutfd^en madjt entfpred;enbe ^-ortfd^ritte ; ba§ S^^ if^r

ben ?^amilien ber itoloniften, 3^k\rmten unb Dffi,^iere 5U ermöglid)cn, il)re Ävinber bei

fid) gu beljalten , roaö in mand)cr Kolonie mit ^'Itüdfidjt auf .H'lfma unb befd)ränfte

Unterridjtögelegenljeit nidjt möglid; ift. :^m uergangenen ©ommer überi^üi ber i^eiter

10*
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ber „.^Slaiferlid^en ©oupernementsi'djule" in 3;iinc3tau, Cbertcljrer Xuc^cd, gum erften^

mal einen i^^a^resberidjt ber Cffentlidjfeit. 3)ie üon 3ii ^^naben, barunter üier au5=

märtige, befudjte Sdjule beftanb banialo aue brei 3>or= unb ben brei unterften

©ymnafiaülaffen ; mit bem neuen '2d)ulja()rc fain bie Untertertia ba^J^u. ®ie üon

grangiöfanerinnen geleitete, mit einem ^senfionat nerbunbene 5)tübdjen|djule jäfjlte

40 (Sdjülerinnen.

Ciin anbrcö ©ebiet, aii^ bem [ic^ immer mc()r ein (\ebeif)Iid)e6 Sujammenrairten

mit ben tiingeborenen anba(}nt, ift bie ;:danb= unb ^oJ^'Ü^öirtldjaft. :^d) Ijabe früljer

mitgeteilt, mie eö gelang, bas ^"tereffe ber (5l)inefen für hai 3]erebeln ber £bi"t=

bäume ju erregen, ha^ aber sunädjft bas n)unbcrlid)e llliifjtrauen ju übenuinben roar,

es fei bamit eine 33efil3ergreifung ber ^iiume buid; bie ^eutfdjen uerbunben. -ilud)

rourbe beridjtet, mie gering bißljer ba§ 3?erftänbniö für bie uiirtfdjaftlidje ^Öebeutung

be§ halbes unb feine 9{olle al§ ^Regulator bor atmofp[)ärifd;en ^tieberjdjläge mar.

^m erfreulidjften ©egenfalje baju ftel)t baö rege geroorbene ^^ntereffe ber d)inefifd)en

9iegierung an ben Stufforftung^arbeiten : ber ©ouuerneur 3^|djou=fu Ijat 33eamte jur

33efid;tigung ber betreffenben ätnlagen bei 2fingtau entfanbt unb ben S^unfd) auQ=

gefprod)en, bie feine i'^auptftabt umgebenben .^öl^enjüge nad) beutfdjem 5Rufter an=

juforften unh bamit eine rationelle ^Tiegulierung ber ^-lüHi anjubaljuen. 2)a5 ift

ein groj^er ^Iriumpl) für ben Äaiferlic^en Cberförftcr öaf?, ber unter ben fdjiüierigften

3>erl}ältniffen ben 3ßalbbau fortfcl3t unb unermüblid) S>erfudje mit Dtd()r= unb 9hit5=

pflanzen aller 2(rt belaufe (Einbürgerung in bie Kolonie unb bas ^interlanb madjt,

©elbftrebenb unire eö unmöglid;, in abfeljbarer 3eit bie fo mid;tigen älufforftungen

über bie unmittelbare Umgebung uon ^fingtau auo^ubeljnen, roenn bieo leöiglid)

2(ufgabe ber Diegierung bleiben follte. ^aljer toirb je§t angeftrebt, für berartige

2lrbeiten im öodjgebirge, bem Sau=fc^an , fomie für Sdjonung ber bort noc^ üor=

l^anbenen 9.i>albbeftänbe bie ^löfter 5U intereffieren. Wum redjnet aud) auf iljre

33iitroirfung in bejug auf bie Ginrid)tung ber ^i^iel)nnrtjd)aft in jenem (Gebiete.

2)er Si>ollftänbigfeit megen tnill idj nod) ermäljuen, baJ3 ber d)ineftfdje ©ounerneur

aud} 33eamte §ur Information im beutfdjen '^>oli,^eirienft nad) ^fingtau entfanbt ^at.

^^d} i)ahe bie Erfolge in ben guten 53e,5icl)ungen 5U ben 33el}örben unb (2in=

rooljnern ber ^rooin^ '2d)antung in ben 3>orbergrunb gcftellt , nidjt alö roenn id)

glaubte, ba^ man bauernb auf eine auf 2)antbarteit begründete freunbfd;aftlidje

©efinnung red)nen fönne, fonbern roeil bie befte ©eroäljr für ein gutes ä>erl)äüniä

in prattifdj begrünbeter l^ntereffengemeinfd^aft bcftetjt, roie fie Ijier gerabe^u uor^

bilblidj gefd)affen roirb ; fentimentale (i'rroägungen im 3>ölferiier!el)r füljren bagegen

nur gu (ynttäufd)ungen. (i"s bebarf feiner Erörterung barüber, baJ5 ba5u nod) eine

bauernb ad)tunggebietenbe Stellung be§ Holonifators fommen mu^.

Snou ben roeiteren 3^ortid)ritten, bie bao ^al)v gebradjt l)at, follen nur nod) bie

Siegelung ber 33efi|nerl)ältniffe, bie (Sntroidlung be^ öanbelo, für ben bie Kolonie

gefdjaffen rourbe, unb bie J-inaujoerljältniffe turj berüljrt roerben. 3>on iel)er mar

man beftrebt, jeben Slciprauc^ ber 53obenipefulation ausjufdjlie^en ; nad) 53eenbigung

ber baju erforberltdjen £'anbanfäufe tonnte bem 33efi^roed)fel ber 6l)inefen größerer

Spielraum geroaljrt roerben. 2)amit rourbe ol)ne Sdjroierigfeit eine geredjtere

Siegelung ber ©runbfteuer uerbunben, bie übrigens baö 2)reifad)e bes bisljerigen

Betrages ergab. SDaf? gleid);;eitig, unabljängig baoon, ber djinefijdje ©eneraljollbirettor,

Sir Stöbert c'part, eine gan,^ entfpredjcnbe Steuerreform für ßljina in ä^orfdjlag

gebradjt l)at, bcroeift, ha^ eö fid) um eine ber (Eigenart bes löanbeö angepaßte Wiafy^

regel ijanbelt unb nidjt ein bureautratifdjeö SJiufter ber .v>imat ma^gebenb roar.

©er ^anbel befinbct fid} in fid)tlid} juncljmenbem älufblüljen : ber SBert ber

©efamteinfuljr üon 3.'i>aren nid;t=d;tnefifd)en Urfprungeö, ungered)net bie SJiaterialien

für (iifenbal}n= unb 93ergbau, ift non über 4 SJÜllionen im Siedjnungejaljre 190102
im legten :^aljre (1903 04) auf faft 12 9Jtiüionen 2;otlar, non 2l>aren djinefifdjen

Urfprungeö uon über 2V2 auf über 5^2 SJiiüionen, bie (^efamtausfuljr oon mel}r

als 2V2 5Jtillionen auf 7 370 000 2)ollar geftiegen. S)ie im Sdju^gebiete felbft
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t)er^raud;ten ober nerarbeiteten foroie bie unmittelbar au§ i()m au§(^efüf)rten 2Baren

finb nid^t mttgered^net, tveil e§ bie Ci-ii3enfd)aft eineä j^reifjafenö befi^t.

^oi)k finbet \\ä) unter ben 2(uäfuf)rartife[n noc^ nidjt, aber ber (^infufjrbebarf

i^at fid; oevminbert, ineil bie ^^örbcrung a\i§> bem ^-ang-t[e=Sd)ad)t fid; im legten

^af^re me[)r alö nerboppelt fjat. SDie retjelmäfeige 2:age3förberung i[t in lefeter 3eit

fel)r geftiegen, unb bie 33orarbeiten an anbern Stellen finb fo uürgefdjritten , ba^

nun n)oI)l in naiver 3eit ^^^ 31b()ängigfeit oon ber ^ofjleneinfufjr auffjören unb

au^erbem ein rcic^tiger l'(ugfuf)rartiiet (einzutreten mirb. ^ie (5il"enbaf)niierbinbungen

gn)ifd)en ben J^oljlenreineren unb bem .s^afen finb im Setrieb. ®ie ©ifenbaljn mirb

iibrigenö non ben dfjinefen immer fleißiger jur 3(ugful)r ifjrer ©rjeugniffe benu^t.

2)er c^afenbau f)at gro^e ^ortfd;ritte gemad;t, unb TioU I (früfjer al§ „Ho^len=

mole" bejeidjnet) fomie eine gmifdjen beiben 'EO^olen gelegene Sabe-^ontonbrüde finb

bem 53ctrieb übergeben morben; vov erfterer l^aben bereits fedjö Sd;iffe gleid^jeitig

gelegen.
^
2)er ®ampferüertel)r betrug im Serid^töjaljre 330 Dampfer mit 381 419

%giftcrtonnen, gegen 263 mit 276 393 2:onnen beä ^orjal)reö. ^abei l)at infolge

beö i^riegeS bie 3a^l ber japanifc^en ©d^iffe fid; jeitmeife feljr oerminbert. 2)ie 3«^^

ber beutfd;en Kämpfer nnid^ö von 195 auf 206, t)erl)ältniömäf5ig nodj mel;r — in=

folge ber „offenen 3:üre" — bie ber norroegifc^en unb englifd)en.

2)ie im nötigen ^aljre auSgefprodjene .'ooffnung , ba^ bie Söirfung ber um=

faffenben ^yürforge für ben ."panbel nid)t burd) beengenbe ^erroaltungämaf5regeln

i6eeinträd)tigt merben möge, näljert fid) ber 3>ernnrflid)ung. ^aö ©ouoernement, ba§

<iuc^ auf anbern ©ebieten ber ©elbftoenoaltung ^ntereffe entgegenbringt, plant

nämlid; iljre ©infüljrung aud) Ijier, fallö eine in .r^anbelsfreifen im (>"ntftel)en befinblid;e

Semegung, betreffenb ben faufmännifd;en 53etrieb ber ^^afenanlagcn, ^u annebmbaren

^orfd)lägen füljrt.

^em allgemeinen Stuffdjmunge entfpred^enb finb bie ®innal)mcn mefentlid; ge^

fliegen, nämlic^ auf 501946 93iarf, gegenüber 305 037 93iarf im 2sorjal)re. 2)a§

n)id)tigfte ift babei baS ©teigen ber regelmäßigen @innal)men oon 262 591 auf

436 767 93uu-f. 3llle 3>orauöfet3ungen eineS gefunben 3.1>ad)gtumö Ijaben fid^ alfo

fceroäl)rt, unb ba§ bieljerige ©rgebniö bered^tigt gu ooUem 3>ertrauen auf bie enb=

gültige CSntioidlung gu einer mirtlid^ probuftioen .Kolonie, bereu 33ebeutung für un^

•nic^t mit bem merflofen 2öei=l;ai=ruei ber ßnglänber, fonbern mit .Oongtong üer=

^lidjen toerben muf?, natürlid^ im SSerljiiltniö gu bem geringeren Umfange unfre§

^anbel§ im Dften gegenüber bem englifdben. ©erabe au§ biefem ©runbe roirb aber,

lüie id) l)ier roieber^olen möd}te, bie (£'rl)ö^ung ber Ü^erteibigungSfäljigfeit oon

2;fingtau jum bringenben 33ebürfniö.

3)a mir in unferm ©djul^gebiete eine e^rlic^e ^olitif ber offenen %üv treiben,

unb bie 33e3iel)ungen gu G^ina lebiglid; auf ber ^^örberung ber beiberfeitigen 9Boljl=

fa^rt bafieren, fo liegt aud; fein ©rnnb 5U ber mitunter auögefprodjcnen l'lnnaljme

oor, baf5 ber nod) nidjt entfdjiebene 'Jluögang beö ruffifdj = japanifdjcn -Hriegeö an

unfrer ©tellung etmaS anbern follte; auf bie Sserfd^iebung ber 'i).)uuijtüerl)ältniffe in

Dftafien aufgebaute (Srraägungen bürfen baljer bie g^ürforge für iliautfd)0U nid^t

beeinträd;tigen.

31. oon ^anfon, Generalleutnant 3. ^.
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Berlin, g)ittte 5Juir§.

35ie <Bd)iad)t bei 53iufben, bie ^um SfJüdt.^uge be§ ©eneralä Äuropatfin, C6er=

befefjlöl)a6er§ ber ruffifdjen ^elbannee, führte, mirb mit 3flerf)t alö bie gröfjte

©d)lad)t im ruffifd) = iapanif(j()en ^-elb.uige be,^eid;nct. ©ercaftig finb bie oon ben

9iitffen erlittenen ä^erinfte, aber aud) bie J^^^apaner mnf5ten mit fdjmeren Opfern an

Slut iljren Sieg be,^al)len. @r[t fobalb ber $)?üd,^ng unb bie mit i()m »erbunbenen

©efedjte beenbet finb, mirb fid; feftftellen (äffen, mie l]od) in äBirflid^feit biefe auf

beiben Seiten erlittenen 33erlufte finb. 2)ie 3(bfid)t ber ^sapaner, ber ruffifd)en

^elbarmee burdj if^re @infd;lie^ung in 9)tu{ben ein „Seban ju bereiten" , ift nidjt

erreidjt morben. ^e|t mirb e§ barauf anfommen, über meiere Streitfräfte ber

ruffifd;e Dberbefef)lö()aber in 2^ieling ober bei einem weiteren ^Riid^ug in (5()arbin

nerfügen mirb. 9Sirb bod; bereits gemelbet, bafj neue ruffifd)e 3ü-meeforpQ mobilifiert

unb nadj bem Hriegöfdjaupla^e entfenbet merben feilen. So Iä)3t fidj and) jeftt ber

Stusgang be§ blutigen 91ingen§ im auf3erften Crient nod) nid)t mit 33eftimmtljeit

oorfjerfefjen. SUIe ^yriebenßfreunbe fönnen im ^ntereffe ber 5o'^*^"t'^^i'^^""S '^^^

^ioilifation unb ber Kultur nur ben Sßitnfdj f)egen, bafe bem männermorbenben

Kriege fo balb mie möglid) ein ©übe bereitet mirb.

SDaf, bie gefamte innere Sage 9^uf5lanbö bringenb burdjgreifenbe S^eformen

er{)eifd)t, ift oon allen maleren ?yreunben beä in ben üer()ängniöüoIlen Ärieg im

äufierften Drient nerftridten ^ieidjeö längft erfannt morben. ^aifer 9tifolauQ II.

felbft uerfdjlof? fid; biefer 21>af)rneljmung feineömegö, mie au§) feinem @rlaf3 über ben

„ßntmurf jur i^eroolÜommnung ber Staatöorbnung" beutlid) erl)ellt. So mu^te

benn bie am 3. Wiäx^ uom „9^egierung§boten" oeröffentlid)te ^unbgebung bes Qaven

überrafd)en , meil fie mit ben 2Borten fd;lief5t: „©ott möge ber (l)eiftlid[)feit mal)re

g'römmigfeit, ben 9^egierenben @ered;tigteit unb äl>al)rl)eit, bem S^olfe ^'rieben, ben

©efe^en Kraft unb bem ©lauben @ebeil;en geben ?^ux 33efeftigung ber Selbft^errfd)aft

unb 3um Sßoljl meiner teuren Untertanen!" |)ier mirb alfo bie 33efeftigung ber

Selbftl)crrfdjaft alö baö le^te 3i>-'l "^e^' ^'om ^"aifcr 9tifolauQ II. Ijerworgeljobenen

33eftrebungen be5eid;net ^sm §inblid auf bie geiftige Strömung in $Kuf3lanb, bie

burdjauö nidjt auf rereinjelte Klaffen ber ©efellfdjaft befdjränft ift , mu^te anftatt

einer 33efeftigung oielmeljr bie ©inbämmung ber 2lutofratie geboten erfd)einen. Überbieä

mirb in ber faiferlidjen Kunbgebung felbft baran erinnert, bafe ee nur bei rufjiger

Stimmung ber gefamten Seüölferung möglid; fei, bie auf bie Grneuerung bes geiftigen

Sebenä beö 33olfe§, auf bie Kräftigung feineö 3Boljlftanbe§ unb bie S^eroollfommnung

ber Staatöorbnung geridjteten 3lbfid;ten be§ ^ö^en gu nermirflidjen. 9}tit 5tot=

roenbigfeit brängte fidj baljer jebem unbefangenen ^Beurteiler bie burd) bie (Sreigniffe

bann beftätigte 2(nnaljme auf, baf? ber erften Kunbgebung oom 3. 93iär5 unmittelbar

eine gmeite folgen mürbe. 2)ae 2lttentat auf ben ©ro^fürften Sergiuo mar fidjerlid^

bie fjauptfädjlidje llrfadje, menn er junädjft ben ©mpfinblidjfeiten ber altruffifd)en

Partei ^i^edjuung trug.
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Wdt 9ted^t Beflagte ber ^av , ba^, iDüIjienb bie rufftic^en S^vuppen mit auf=

opfernber S^ätigfeit fampfen iinb i^r Seben für xljxen Äatfer unb t^r 3SaterIanb

etnfefeen, in biefem felbft SBirren ausbrcd^en. S)en blutigen Ärieg begeid^nete er al§

bringenb nötig jur ©id^erung be§ frieblid^en ©ebeif)en§ nid^t nur beS ruffifd^en

SSoIfeg, fonbern aud^ anbrer d)ri[tlid)er S?ölfer, unb gttiar auf ^al^rf^unberte ^inaue.

^\(^t minber begreift man ben ©eelenfc^merg , bem ber ^aifer nad) ber ©rmorbung

feineö naf;en 3?ermanbten Stuebrud lief). 3(ber and) bann nod^ mirb in ber erften

Äunbgebung betont, bafj unter bem S3anner ber felbftrjerrlidjen faiferlid;en ©eroalt

9?u^lanb fd;on fjäufig gro^e Kriege unb SBirren überftanben IjaW , inbem eö ftet§

mit neuer, unbeugfamer ^raft au§ ben 3töten unb ©d^roierigfeiten fjerüorging. ^m
feften S^ertrauen, ba^ ©ott, nad^bem er bie ©ebulb 9iu|lanb§ geprüft, beffen SSaffen

ben ©ieg fd^enfen roerbe, ruft Haifer 3Jifolauä II. 'Die ©utgefinnten aller Stänbe,

jeben in feinem Seruf unb an feinem ^^la^e, auf, fid; if)m in einmütiger 'DDiitroirfung

mit Söort unb %at an^ufd^lie^en „gu bem ^eiligen, großen Söerfe ber Überroinbung

beö Ijartniidigen äuf5eren ?yeinbe§, jur Sluörottutig beö 3lufrul;r§ im Sanbe unb gum
befonnenen ßntgegenroirfen gegen bie inneren SBirren".

Qnbeffen müßten alle 3ln5ei(^en trügen, roenn e§ §um 3"fö»^"nenroirlen aller

in Setrad^t f'ommenben Gräfte Shißlanbö nid^t eines roeit ftärferen 3lntriebe§ bebürfte.

2Ba§ gunäd^ft ben ^rieg betrifft, fo mögen immerhin roidjtige ^ntereffen auf beut

©piele fteljen ; auf Solfötümlidjfeit fonnte jeboc^ biefeö blutige ^Ringen niemals

2lnfprud^ erl;eben. (?g braud;t nur an ben ruffifdj = türfifi^en ^rieg erinnert gu

roerben , um gu geigen , baß bie ruffifd)e 9>olf§feele rool^l erregt roerben fann ; nur
baß bann tiefere ©mpfinbungen au§gelöft roerben muffen al§ buri^ ben 3iM"«Tnnien=

prall mit ^^apan. Äonftantinopel mit feinen golbenen kuppeln mußte felbft bem
ruffi|d;en Steppenberooljner alö ein magifd) oerlodenbeä ^kl erfdjeinen, roäl^renb bie

5}tanbfdjurei unb ^oxea iljm nid;tö bebeuten.

3^or allem fommt e§ nun für JHußlanb barauf an , bie inneren 3Serl)ältniffe

burd) roirffam in bie galjlreidjen 9}tißftänbe ber bureaufratifd^en 3>erroaltung ein^^

fd^neibenbe 9teformen gu befeftigen. ^sn bem an ben 5Jiinifter beö ^snnern gerichteten

9teffript, bag, roie bie com „Stegierungsboten" neröffentlidjte i^unbgebung be§ 3«^^^"^

ba§ 3)atum be§ 3. 9}iärg trägt, roirb benn aud; eine gang anbre 'Jiote angefd;lagen.

S)en 2(belö= unb Semftroouerfammlungen , ber ^aufmannfd;aft unb ben 53auern=

gemeinben foll ber -l^iinifter ben S)ant übermitteln für ben 3luöbrud loyaler ©efü^le,

bie in ber gegenroärtigen fdjroeren Qext um fo erfreultdjer roaren, al§ bie auägefprod;ene

58ereitfc^aft, auf ben ^)^uf beä i^aiferä gu erfolgreid^er 9^ealifation ber oon il}m an=

gefünbigten ^^^eformen mitguroirfen, roie er auSbrüdlid) oerfid^ert, oöllig feinem i2>t'rgenö=

rounfd^e entfprid;t. ^ebod; nid;t um hie ©eroiiljrung einer S^erfaffung, nid;t um bie

Einrichtung etneS mit fonftitutionellen Sefugniffen auSgeftattcten ^arlamenteo l)anbelt

e§ fid), ba bie non ber 33eDÖlferung geroäljiten 3.H'rtrauengmänner nur an ber 3lu§=

arbeitung unb 53eratung legielatioer ßnlroürfe, ntd)t aber an ber 33efd)lußfaffung

barüber teilne()men follen. Dh bie ruififd)e 23eüölterung mit il)ren mannigfad)en

©egenfä^en ber üerfdjiebenen 3Sölferftämme bereite für eine 33erfaffung im roeft=

europäi|d)en Sinne reif fei, roirb and) non reformfreunblid)en ilennern bcs Sanbe§
begroeifelt, bie gugleid) barauf Ijinroeifen, baß bie S5erl)ältniffe »on St. *f^cterSburg,

SRoStau, Sßarfd^au unb anbern ^ilbungsgentren in biefer .'C-)infid)t- nid)t maßgebenb
fein fönnen. ^n bem Steffript be§ ^aren an ben 9JJinifter beö ^nnern roirb biefer

©efid)t5punft gleichfalls geroürbigt, inbem geltenb gemad)t roirb, baß in ßrroägung
ber befonberen 3ierl)ältniffe Shißlanbö, ber ':)Jtannigfaltigtett ber S^ölt'erftämme unb
ber in einigen feiner 3^eile fd)road;en C^ntroidlung bcs 33ürgertumö ruffifdje .V)err)d)er

bem Sanbe ^Reformen je nad) ben gereiften 33ebürfni|fen, aber nur in folgerid;ti9er

Orbnung, geroäl)rt l)aben. ."pingugefügt roirb, baß biefe .^errfd^er nid)t minber bie

•Kontinuität beö feften, l)iftorifcfjen , an bie isergangenbeit anfnüpfenben ^-l^anbeg

beobadjteten, baä ha^ Unter pfanb für 2)auerl)aftigtcit unb g-eftigfeit in ber ^ufunft
bilbet. 2(nberfeitö oerl)e^lt fid; ber ^ax nidjt bie (5d;roierigfeiten ber Sierroirtlid;ung
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biefer ?Keform, ba bie Unerfdjütterlid^fett ber ©niubgefe^e beö 3f?eid^e§ unbebingt

(Heiüal^rt werben fofl. Unter bem i^orfi^e be§ ''J]iini[terö bes S^nei-"" foll beöl)al6

eine ^^onfercnj bie ':)JtitteI unb ä^ege für bie ^urdjfüljrung bes fai)erlid;en äÜillens

beraten. Xreten aber er[t bie geiüäljlten SLsertrauenemänner bes äiolfeö jujammen,

fo Jüirb unjtueifelf^aft baö Sd^roergeniidjt ber 3?er()ältnifle baljin rairfen, baf? fid^,

abgefefjen oon ber 33ureaufratie, ein neuer i^a!tor entiüidelt, befjen ^eilna()me an

ber C^efel^gebung burdjauö nid)t blo^ auf bie ','( Umarbeitung unb Bearbeitung üon

©ntraürfen befdjräntt bleiben tann. 3fid)t bie 9teuolution§=, lüoljl aber bie (Soolutions^

tljeorie tonnte fid) aud) in Sfu^lanb frudjtbar enueifen.

®urd)greifenbe ^Jeformen im I^nnern unb ein rafd^er 'J^riebenöfdjluf? muffen

nad^ bcn jüngften i^orgängen auf bem ^Irieg5fd)auplat5e allen J^'^ii""^*^" '^^^ .Kultur

unb 3ii'i'il"'i^io" bringenb ernninfd()t fdjeinen. 3(n Xapfer!eit unb .^elbenmut I)aben

e^ bie 9iuffen ebenfomenig roie bie Japaner fef)Ien laffen. 2)er Cpfer an 33Iut finb

inbeffen bereite aU.vuinel gebrad^t.

2i>ie aud) ber 2Iuogang fein möge, al§ fid)er tann bodj angefeljen merben, ba^

9iuf3lanb, baö ben 5?ricg gegen ^apan of}ne bie notroenbigen SSorbereitungen fü()ren

muffte, feine 2Beltmad)tfteIIung behaupten itiirb. .ööd^ft be.^eid^nenb finb in biefer

^infid)t bie 33emüf)ungen beö fran,^öfifd;en 'DJiiniftero beö 2(u5TOärtigen , ^elcaffö,

nad^ 2(bgren,^ung ber fransöfifdj-englifdjen ;3"tereffenfpl)ären eine freunbfdjaftlid;e 3(n=

näf)erung gmifdjen ©nglanb unb ^iuJBlanb fjerbeijufüfjren. '^ahei Ijanbelt e§ fid^

nidjt etroa blofs um ^Vermutungen; üielme()r liegt in einem Sd^reiben beö früf;eren

UnterftaatöfefrctärS im englifd;en 2tu5n)(irtigen 2(mte, Sir Ctjarleö SB. 3)ilfe, bie

53eftätigung uor. 2tnf'nüpfenb an ben 9luffa§ eineS fran;^öfifd}en ^Deputierten , ber

bie ©rünbe für eine englifd; = ruffifd)e eutente cordiale entroidelt Ijalte, ridjtete ein

frangöfifd;er ^sublij^ift an ben englifc^en Staatsmann baä (Srfuc^en , fid) barüber ^u

äußern, roie er über eine fold^e freunbfc^aftlid)e 2lnnäl)erung bäd)te. Sir (Il)arleä

nimmt nun in feiner im üollen 2Sortlaute üorliegenben (i'rraiberung auöbrüdtid) auf

bie ^solitif 2)elcaff«''ö SSejug, bie barauf abfiele, eine Vereinbarung jmildjen ^hif5lanb,

^ranfreid) unb (i'nglanb fjerbeijufüfjren. ®er englifd^e Staatsmann unterläfjt in=

beffen nidjt, auf bie Sdjraierigfeiten I)inj;unieifen, bie einer fold^en ^^oIitif entgegen^

ftanben unb audj ]c^t nod) ei:iftieren. 3ülerbingä gibt er ju, baJ3 ber ©ebanfe einer

bireften SSereinbarung sn>if^)en ©nglanb unb 5)htf3lanb, unabfjängig uon bem

f ranjöfifd; = englifdjen 2Ibf'ommen, in ©roPritannien yon mand)en feljr fompetenten

^serfonen burd^auS günftig aufgenommen merbe, of)ne bap jeboc^ jemals uon einer

unparteiifdjen 2lutorität irgenbmeld)e Ojrunblagen für ein foId)eS ©inüerncljmen nor=

gefd^Iagen morben feien. .HeineSroegS Ijabe ber ^rieg ein englifd)=ruffifd;eS 3(b!ommen

erfdircert. 3>ielme()r feien gerabe burd^ biefen Hrieg 3n)ifd)en ben ©ropmäd)ten

weit roeniger 9kibungen entftanben, als junädjft ermartet tnerben mu^te. Sir CljarleS

erblidt benn aud) augenblidlidj für ben 2Beltfrieben nid)t bie ©efa^ren , bie uon

fran5öfifd)er Seite befjauptet merben, um näd)ft ber cngli|d;=fv«njöfifd^en Stnnäfjerung

bie jmifdjen @nglanb unb 5Hu§lanb ju empfcl)len.

2öaS nun bie 3luffaffung beS englifd^en Staatsmannes felbft betrifft, fo ()ebt

er befonberS ()erüor, mie er ftetS ben ©ebant'en befämpft l^abe, ba^ (^nglanb in

griebenSjeiten bauernbe 33ünbniffe abfd^Iief^e, meil bicfe mit ben rairÜid^en J^^ntereffeii

bcS SanbeS burd)auS nidjt im ©inilange ftel)en. 9>ielmel)r ^ält er an ber ^olitif

ber freien §anb feft, bamit ©nglanb in ber Sage fei, in bem 3Xugenblide, mo bie

Urfad^en für einen Jlrieg üorliegen ober biefer auSbridjt, bie Slllian^en abjufdjliefjen,

bie ben befonberen 33erl)ältniffen entfpre(^en. 2)iefe ^^oliti! ber „freien §anb" mtrb

tnol)l nad) mie oor bie 9^id)tfd)nur für febe englifd)e ^Regierung bilben. 2tud^ burd)

bie englifd^ = fran^öfifdje 3tnniil)erung ift baran nidjtS geiinbert morben. ^smmerl)in

fönnte eS gefdjeljen, bajj @ro|britannien nad) ber Gklegen()eit auSfpäfjt, fein 3(nfcl)en

in 2lfien ju crfjöljen, inbem eS im pfi)d)ologifdjen 3lugenblid jraifdjen Shtfjlanb unb

^apan oermittelt. Sid)erlid^ rairb bieS nid)t früher gefd)el)en als gu bem 8eit=

punfte, wenn beibe 9}iäd)te eine fold^e SSermittlung münfdjen. ^önig ©buarb VII.
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tüürbe bie firf; bann barbtetenbc @clegenf)ett geunf; gern benagen. Taiv barf im

^ntereffe ber [päteren 3üifreci^ter[)altung bes ^rieben© im äufjerften Orient getjofft

roerben, ba^ Siufslanb in ber Sage fein mirb, fic§ mit ^apan unmittelbar inö (i"in=

oernei^men gu fe^en.

Sllö bie legten allgemeinen SÖaljlen für bie italienifdje 2)eputiertent'ammcr eine

fe^r gro^e '53]efjr()eit für ba§ 9[liinifterinm ©iolitti ergaben, mut5ten [id; möfjl ^ii^tnfel

regen, ob biefer 2öat)lfieg gugleid; eine bauernbe ©tiirhtng ber ^Regierung bebeutete.

©ef)r balb jeigte fid) benn and) , baf? bie v].sarteigruppen ber äuf3erften Sinfen tro§

ber üon i{)nen erlittenen (5djlappen burd;aug nid}t gemillt maren , abjurüften.

Ratten bie oon ben ©ojialiften l)eraufbefdjroorenen 3lu§ftänbe im Sanbe 3)ci(5[timmung

l)eriiorgerufen, roeöljalb Siolitti gerabe biefen 3lnla^ benutzte, um bie deputierten^

fammcr aufjulöfen unb bie 'i'ceumaljlen fjerbei^ufüljren, fo moHte bie äufjerfte Sinfe

bie iljr burd) ben 3(uöfall biefer 2ßal)len erteilte Seftion feineSmegö anerfennen.

3)te üom 5)tiniftcrium ben parlomentarifdjen ^örperfd^aften unterbreitete (£i)enbal;n=

üorlage bot ben milltommenen 2lnlaf5, baä ©treit'problem oon neuem, menn audj in

anbrer g^orm, in ben ^^orbergrunb ^w rüden. 3)af5 an (Stelle ber gro|3en (i"ifenbal)n=

gefellfd;aften ber 3taat ben 53etrieb überneljmen foll, ftanb jraar in üollem C5in!lange

mit bem fo^ialiftifdjen Programm ; nur legten bie Parteigruppen ber äuf5erften Sinfen

SSerroaljrung bagegen ein, ba^ ba§ ©treifred^t ber ©ifenbaljner befd;rän!t merben

follte. 2tud) bie Sojialiften iier^el)lten fid) nid^t bie mannigfad)en 93iif3ftiinbe im

ttalienifd;en (iifenba^nmefen , bie fid) allmät)lid) ju einer öffentlidjen Kalamität ent=

roidelt Ijatten. ©o mangel()aft ift baö roUenbe 3)iaterial, fo unjureidjenb finb bie

üerfdjicbenen Sinien, bie 33aljnljöfe ufm., ba^ ber internationale ^}anbelöüerfel)r

inelfad; genötigt ift, midjtige Zentren, mie ©enua, ,5U oermeiben, meil bie 53eförberung

felbft mit großen llmmegen fid^ rafd)er noll.^ieljt alö auf ben Sinien beö 9Jiittelmeer=

ne^eä. 2)a auc^ bie ^Irbeiter baburc^ in 5)iitleibenfd)aft gebogen mürben, begreift

man bie ©i)mpatl)ien ber ©ojialiften für ben Staatsbetrieb ber ©ifenbaljuen. 9hir

roollten fie oon einer SSerfümmerung beö Streifredjtö nid^tä unffen.

3=rüljer bereite Ijatte ©iolitti alö 93iinifterpräfibent feinen ^i^eifet barüber

befteljen laffen , ba^ er eine Unterbredjung be§ üffentlid;en 3Serfel)rö burd; einen

3luöftanb ber ©ifenba^ner nidjt bulben mürbe. 9üä baS geeignetfte 'OJiittel, einem

folc^en 3>orgef)en bie Spille ^w bieten , erfdjien iljm bie 5)^obilificrung aller im

3)N(itäroerl)ältniffe ftel)enben 3lngeftellten ber grof^en (£ifenbal)ngefellfd)aften. 3luf

biefe SSeife mürben bie unter ^riegöred;t gcftellten ©ifenbaljner genötigt, unter

ungünftigeren 33ebingungen ju arbeiten , ol;ne ba^ fie awd) nur im geringften il^rc

g^orberungen burd^jufe^en oermodjten. 9Bürbe nun gar in ber neuen ©ifenbaf)n=

oorlage jeber iserfud) eine§ Streifö unter ftrenge Strafe geftellt, fo glauben bie

3lngeftellten , bie bod; beim Staatsbetrieb ben 33eamtend)arafter erljielten, in il^ren

»ermeintlidjen ^Red^ten uerlummert p merben. SDeäljalb nal)men fie iljre 3uflud;t

jur Dbftruftion, burd; bie eine ^eitlttng gang i^talien in Slufregung uerfe^t mürbe.

Unter bem i?orrcanbe, bie ^Keglementö aufs genauefte ju beobad;ten, oergögerten fie

foroo^l bie 9lbfal}rt mie bie 3^al)rt ber ^i'Ö^- -f"^ AH^fj^'irti'tcnfd^altcr unb bei ber

@epädannal)me begann biefe eigenartige Cbftruftion, bie tatfädjlid) baju füljrte, ba^

eine ganje 5)?eil)e oon 3^9^" auSgefd;altet merben mu^te. SDamit nid}t genug, brol;ten

bie (Sifenbaljner mit bem allgemeinen IHueftanbe, loofern bie ^fegierung fid) nid;t

bereit finben laffen follte, bie Strafbeftimmungen über ben Streit auö iljrer isorlage

gu befeitigen.

So lagen bie S)inge, al§ bie überrafd)enbe 93iclbung eintraf, (^Holitti f)abe <s.\\^:>

föefunbl)eitQrüdfid)ten fein (JntlaffungSgefud; eingcreidjt. ®af5 ber 'iDtinifterpräfibent

in 3Öirtlid;feit fdjmer leibenb ift, mirb in juoerläffiger 9Beife beftätigt. !^^mmerl)in

ift e§ ein merfmürbtgeö ^ufammentreffen, ba^ feine 2)emiffion gerabe in eine fo

fritifd)e ^^eriobe fällt. S)af5 ©iolitti auöfdjeibet, bie mafigcbenbe '^un-fönlidjteit, bie

ber fd)mierigen Situation gemadjfen ,^u fein fdjien, mufUe im fogialiftifdjcn A'elblager

bie !i^orftellung ermeden, alö ob bie Strafbeftimmungen ber (^ifenbaljnoorlage über
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ben 3{u§[tanb preisgegeben raerben folltert. 3)ie (iifcnbaljner unb bie 2)elegierten

ber ^Parteigruppen ber äu^erften hinten erblid'ten baffer in bem Stüdtritt ©iolittiä

einen ©ieg iljrer eigenen Sluffaffiing, meeljalb [ie bie Dbftruftion einftellten.

3ßie lüirb [id) inbeffen bas neue "iSciniftcrium ^u biefer ?yrage [teilen V ^a bas

Äabinett (''iiolitti nidjt burd) ein parlamentarifdjes isotum bejeitigt n)urbe, enl[pric^t

e§ nur bem f'onftitutionellen 53raud;e, ba^ bie neue 9{egierung au§ ben 5}{ei[)en ber

alten miniftcriellen 5Jie()rf)eit f)err)orge(}t. 5tünig ^ittox (!"manuel 111. Ijatte fid) ,^unüd)[t

an ben ä^ijeprafibcnten ber 3)eputiertenfannner , XUleffanbro ^ottiö , gemenbet unb

if;n mit ber ^JJeubilbung be§ iiabinettö beauftragt, g'ortiö gilt als eine ausgegeid^nete

politifdie ilraft. SÜIerbingä erregte es gro|'5e§ 2(uf[e(jen, al§ er, ber bamalg giUjrer

ber äufjerften &in!en mar, im ^afire 1888 non (Srispi in beffen Kabinett alö llnter=

ftaatäjefretär bes 9JJini|"tcriumö bes inneren berufen mürbe, ^n feiner ^ugenb mar

er, gerabe roie (Srispi, (Sairoli, DJicotera unb felbft ber fpätere Aüfjrer ber S'iedjten,

3Si§conti=ä^enofta, ein eifriger 9^epublitaner. 2)er 20. September 1870 bejeidjnete

inbeffen einen Sßenbepunft in ber polittfdjen (vntmidlung 3neffanbro J^^ortis', ber

feitfjer für bie monardjifdje ^bee in Italien eintrat. 3)af)er 50g er fic^ bie potitifdje

3^einbfd)aft ber !;l(epublifaner ju, bie il^n al§ einen Slbtrünnigen anfeljen. 2)ie

allgemeine 2(ufmerffamfeit lentte er im Jo^^itfli^ ^- S- önf |i<^r «lö er bei ber

2)i5fuffion bes ©efe^eä über bie ^ii^^llifte be§ Königs eine ^^agegorbnung ein=

bvad)te , bie mit ber großen Tld)xl)dt üon 313 gegen 21 fogialiftifdje unb republi=

fanifdje Stimmen angenommen rourbe. 5ßie (Srispi juerft bie ftaatsmännifdje 33e=

gabung 2tleffanbro g'ortis' erfannt fjatte, blieben bie beiben bis gum Xobe 6riöpi&

in inniger g^reunbfdjaft oerbunben. %oxü^ mar eö au^, ber an ber Spi|e ber

^Delegierten ber 3)eputiertenfammer ftanb, bie fid) unlängft aus 3(nlaf5 ber enbgültigen

53eife^ung (irispis im fijilianifdjen ^santtjeon nad) Palermo begaben. Jßir madjen

auf biefe perfönlidjcn SSejieljungen 2lleffanbro Joitiö' aufmerffam, roeil in ber aus=

raärtigen, namcntlid; in ber franjöfifd^en ^srcffe fjüufig angenommen roirb, bie

2;rabitionen Crispis feien in ^stauen »öilig aufgegeben raorben.

2)er urfprünglid; befignierte 9Jtinifterprüfibent ift ein entfdjiebener 9(nf)änger ber

^•ortentroidlung ber liberalen ^^nftitutionen. (ix i)'dlt bafür, ba^ bie gro^e fo.^iale 33e=

roegung nid^t befämpft, fonbern bisjipliniert werben muffe. ä'Öie burd) ben 3lusfall ber

allgemeinen Jöaljlen erfjiirtet morben ift, bafj bas iianb bie Söillfür ber republifanifd^en

unb fojialiftifdjen (Elemente, bie in bcu Slusftänben in 'lOtailanb unb anbermärts jum

2(usbrude fam, entfdjieben mifjbilligt, Ijält dortig bafür, ba^ »er^ütet raerben muffe,

bie brutale ©emalt an (Stelle ber 2.^ernunft unb ber ©efe^lid^feit treten ju laffen.

S)ie Söfung biefes ':problem5 ift allerbings ungemein fd)mierig. A'orti^ felbft erad)tet

als maljrfd;einlidj , bafj man gu bem obligatorifdjen 3d;ieb6fprud;e fommen muffe,

bamit niemanb, roeber bie 2trbeiter nod) bie 2lrbeitgeber, ba§ Sf^edjt i)abi, fid; felbft

©erec^tigfeit gu nerfc^affen. Siefe 2luffaffung be,5og fid) nur auf biejenigen 3lu6=

ftänbe, bei benen es fid) nid;t, raie bei einem Streif ber (£"ifenbal)ner , um eine

Störung bes gefamten öffentlid;en 33erfel)rö Ijanbelt. i?ll6 bie Dteubilbung beö

5[Rimfterium§ ?yortiö bereite t)on ber offi^iöfen Xelegrapljenagentur gemelbet morben

mar, ftellten fid) 50ceinungsüerfc^iebenl)eiten Ijeraus, burd^ bie 2lleffanbro J^ortis in

begeid^nenber jöeife fidj neranla^t fül)lte, uon ber Seitung ber neuen Diegierung

2(bftanb ju neljmen. 2)ie DJiitglieber bes .Uabinettö ©iolitti follten iiä) oljne biefe§

bem Parlament norftellen , um burd) eine 3lbftimmung bem .^önig bie 9i^id)tfdjnur

be,^eid;nen ju laffen, nadj ber ba§ 9}Jinifterium tonftituiert merben foll. 2)er „3mifd)en=

fall" ?yorti§ roirb inbeffen nidjt oljne Diadjmirtung auf bie parlamentarifd)en 3^er=

^Itniffe ^talieng bleiben.



©runbrife hex iranifd^en 5pf)tlDlogte. «^erauSgegebett öon 2Ö. ©eigcr uitb (5. J?u'^rt.

©troMmrg, i?arl 3. 2;rüBner. 1895-1904.

©in 9Serf liegt jeM oottenbet oor, baö iit ber @efdjid;te ber "Jorfd^ungen,

benen e§ btenen mxil, einen 3([ifd;nitt bejeidinet. 35er ^rei§ berer, an bie eö [ic^

raenbet, i[t eng. 5(6er uielen ^ernerftefjenben roirb e§ bod^ raififomnien fein, von

ber auögebeljnten, müfjfamen unb erfolgreid)en 3(r6eit, bie (jier getan i[t, gu f)ören.

2Ba§ ber germanild^en unb romanifd;en ^(jilologie bie „©runbriffe" ^aulö
unb ©röberS leiften, jyaö bie ^nbologie an bem im g^ortfdjreiten begriffenen „@runb=
ri^" 33üf;Ier§ unb .^ieUjornS Ijalb befi^t, Ijalb von i^m erfjoffen barf, roirb l^ier ber

pl^ilologifd^en unb §iftorifd)en ©rforfd)ung ^sr«"§ gegeben : ber S[Ü^iffenfd)aft, bie von

^ciratfjuftra unb ben 3(d)äinenibenfönigen, von ^ii'baufi unb ^^afiä erjäljlt. 3(u^ereö

rcie inneres 53ebürfniä brängt bagu, in einem fold^en 3Berf, ba§ inmitten ber C£in3el=

publit'ationen eine centrale unb überragenbe Stellung einnimmt, ba§ ©efamtbilb

be§ uon ber /Vorfdjung ©rreidjten ^ufammen^ufaffen , mohei man natürlid; bie

©elegenfjeit fid; ;;unu^e mad^en mirb, ben altgemonnenen (^rgebniffen mand;eS neue

^ingujufügen. 2Bann bie ^eit für ein foldjeä llnternef;men gefommen iff? 2)ie

e§ auöfiUjren, loerben ft(^ befd^eiben muffen, [)ierüber felbft nur gur Ji^älfte urteilen

gu fönnen. (Sie überbüden allein bie 3scrgangen()eit unb ©egeniuart il)rer 'Knffen^

f^aft. Jßirb bie 3"f"»ft ber 2Baljl be§ ^citpii^t'^ö, bie fie getroffen (jaben , red;t

geben ? ^ier mu^ ber 3(rbeiter unbeantroortbare 3^ragen jurüdbrängen unb bie

§anb ans Sßer! legen.

2)ie „(Sranifd)e 2l(tertum§!unbe" Spiegels, au§ ben fiebriger ^snljren be§ iier=

gangenen ^al^rljunberts, ift in mandjer .ipinfid;t eine isorgängerin bcö id}t üoUenbeten

ÜnterneljmenS. ^eneS 2Berf war bamalS ein einzelner ju fdjaffen intftanbe; fjeute

roäre baS hei ber fortfdjreitenben (Erweiterung unb S^ertiefung ber 3^orfd)ung un=

benfbar. 6)erabe '^svan ftellt bor gefd)id;tlid)en 'Betrad)tung 9(ufgaben, bie mit

befonberer (£"ntfd)iebenljeit 3lrbeitöteilung üerlangen. 2)ie ältcften Sprad;en unb
Siteraturbenfmciler ber iranifd^en Girier fielen benen ber engoermanbten Slrier

^nbienS gang nalj ; unmöglid;, fid^ mit il)nen gu befdjiiftigen, oljne ben ^tigueba

beftänbig vox 9Iugen gu Ijaben. 3(uf ber anbern Seite aber ift bie (*')efd)id;te t'eineS

inboeuropäifd^en 3?olfeö fo eng mit femitifdjem il^cfen Dermadjfen mie bie ber

Werfer — üon ilijroQ unb feinen 'Jcadjfolgern an, bie über 33abi)lon geboten unb

fid; in iljren ^snfd;riften, neben ber altperfifd;en Sprad)e unb ber üon Sufa, aud)

ber babi)lonifd)en bebienten, bi§ gu ben .Seiten, mo '•^'erfien, arabifd;em 3lnfturm

erliegenb, Den :^ölam angenommen unb eine immer mad;fenbe l^iaffe arabifd;cr
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3Borte feine Stteratur überflutet f)at. Sei ber 33er)anb(unfl mm biefer fo uielfeitigen

unb tnäcfjtioicn, burd) oaf)i"ttuifcnbe (jinburrfjreidjenben (Sntiüidlungen ftellte fic^ ber

„©runbrif?" mit ^Kcd)t bic 'Jüifgabe, nid)t allein bas ©ebiet ber ©efdjidjte, Siteratur,

SJeligion, fonbern axiä) ebenfo forgfältig ba§ rein fpradjlid;e 311 befjanbcln. Wian

wirb nad; aüebem begreifen, ba^ gur S^eraältigung eine§ foldjen Stoffes non ben

beiben ^erauGgebern, 2Ö. (^'ieiger unb G. ^u[)n, ein redjt /;af)lreidje§ 3(ufgebot non

@ele[}rten Ijeronge^ogen merben ntufjte. -lieben '^nbogermanifteu une iSljx. "i^avüjoloman

ftetjt I)ier einer ber erften ©emitiften unfrer ^3*^it, "Xi). ^Jfölbefe, neben 2)eutfdjen ber

erfülgreid)e iserpflanjer biefer Stubien auf bcn ''Boben 'ilmeriEaö, i^adfon, unb,

englifdj |d;reibenb, ber [jemorragenbe ."»tenner ber 3iüi)djeii ätltertum unb ':)teu3eit in

ber 5Ritte ftef)enben ^^s()afen ber ireinifd)en Ji^iteratur, ii. 3[1>. 5i>eft. ®ie iserfd)ieben^

l^eit ber ijnbinibualttäten, ber Stellung ber einzelnen ''JJJitarbeiter ^u 05runbfragen

ber ^et[}obe mu^te aUerbingö — bas raar unüermeiblii^ — bie @inf)eitlic^teit beö

©anjen biciunnlen füblbar beeinträdjtigen ; baf? bod) jebem bie volle Jreiljeit unb
3ierantn)ortlid;feit gelaffen mürbe, mar baö einzig 2)enfbare.

2)aö 2Berf verfällt in jroei gro^e öälften. T)ie erfte I;at eö allein mit ben

Sprad^en ^u tun, bie ^meite mit Literatur, f^efdjic^te, ^Tleligion.

3>on ben fprad;raiffenfd)aft[id}en 3(bfd)nitten ^ebe idj gunörberft ben erften l^er=

uor, Sart[)olomaee „ä>orgefdjidjte ber iranifdjen Sprad^en" : bie tiiljn gebaute @tn=

gangspforte, bie in ba§ :^snnere beö 2öer!ä fütjrt. ©ine bie in e^aftefte 3)etailö

getjenbe Sdjilberung fprad}lid)er 3"ftünbe unb ßntroidlungen oon Zeitaltern, aus

benen aud) nidjt ber tleinfte 2;ert, fein einjigeS 2ßort in birefter Überlieferung auf

unö gelangt ift. 3luö bem 53hitterüol! ber ^^nboeuropäer, auö ber ©eineinfd;aft

mit ben 3>orfal)ren ber ®ried)en, ^talifer, Gelten, ©ermanen, Stamen fonberten fid^

— raer mei^ 5U fagen, mann unb roo — jene 2(rierftämme ab, bie fpäter ^ran
unb ;3^^^ien beljerrfdjt Ijabcn. Sauge uerliarrten fie untereinanber in enger nationaler

unb fpradjlidjcr ©emeinfd)aft. 2)ann f(^ieben bie nad; i^nbien jieljenben ^iolfsmaffen,

unb bie i^ranier blieben jurüd, geeint im 33efi^e einer Sprad)e, ber uriranijdjen,

au§ ber bann im Saufe ber Reiten bie üerfdjiebenen einzelnen, in ber Überlieferung

erljaltenen iranifd^en Spradjen l)ernorgegangen finb — bie ^ialefte ber ,5aratl)uftrifd^en

Sterte, baö ätltperfifd) ber ^eilinfdjriften ujm. SDie 3prad;gefd)idjte nun beä o^it^

raum§ non ber SoSlöfung biefer ^inilfer unb 3prad()en au§ bem inboeuropäifd)en

9)iutterfc^oß bi§ gur Sluflöfung ber uriranifc^en @emeinfd;aft: fie ift es, bie l)ier

in i^artljotomae itjren @efc^id;tfd)reiber gefunben l)at. 'ii>eld)e Sautoerfdjiebungen,

rceld;e 'O^euerungen im 3(ufbau ber 'IBorte Ijaben in biefen ^^^ten bie ^U)i)fiognomie

ber ©prad)e gemanbelt? 93ian rairb fragen, roie ein Sßiffen Ijiernon möglid; ift.

ßö ift möglidj altein auf ©runb ber 3tüdfc^lüffe, meldte unö bie mit ftrenger

metljobifdjer M:unft geübte 3!5ergleid;ung ber jüngeren, überlieferten Spradjen giel^en

laf5t. 93tit aufjerorbentlid^em SÖiffen unb Sdjarffinn ^at 33artl)olomae biefe felbft=

oerftänblid; nielfac^ ()öd;ft uermidelten unb belifaten ^!]]robleme beljanbelt. 3ln bem,

roa^ er un§ gibt, ift neben bem ^raniften auc^ ber ;3"^olog auf ba§ ernftlid^fte

intereffiert. SDenn bie älteren ^Ijafen jener ©ntmidlung finb ja 2>orgefd;id)te ber

inbifd^en 3(rierfprad^en fo gut, mie fie 5Borgefd}id)te ber iranifdjen Spradjen finb.

2(uf biefer ©runblage nun bauen fid) in unferm Sßerf bie 3)arftellungen ber

einzelnen, in Seiten ober im lebenbigen ©ebraudf) erljaltenen Spradjen unb 2>ialel"te

^ranö auf. 9iid;t allein bie finb berüd'ftd;tigt, bie fojufagen an ber großen .peer^

ftraf5e ber orientalifdjen ^orfdjung liegen, roie bie ©prad;e ber 3liieftaterte, fonbern

eö ift ai\d) fold;en, benen ein jurüdtretenbes ober nur gelegentlidjes ^ntereffe ^u-

lommt, eingeljenbe 93eadjtung, gemiffenl^afte linguiftifdje Unterfud;ung gemibmet

morben: fo ben Sprad)en uon 2lfgl)aniftan, i^elutfdjiftan, Hurbiftan, ber ^amir=

|)od)täler unb ber ©ebiete am ^afpifd;en 'OJteere; fogar ba§ ;3"^tmperfifd) ift nid;t

unbeadjtet geblieben. 5Ran mu^ es ben Seitern be§ Unternel)men§ bauten, baf? fie

nid^t fürchteten, il)r SBerf mit fold^em Stoff gu überlaften, fonbern ba^ fie mit ooQen

§änben gegeben l)aben, mas fie nur geben tonnten.
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3tn bie 2)ar[teUung ber ©prad;en fcf;(te}3t ftd; bte ber iiiiteraturen , an ifjrer

8pi^e, baS tjrö^te unb allcjemeinfte i^nteieffe kanfprud;enb, ber 3arat§u[trifd)en

(jeiligen Literatur ober üielmeljr ifjrer 2:rüiiiiner, bie baö ß^J^ftörungöiüerf langer

:3a(;r(;unberte unö übrtggelaffen i)at. ©ä f^anbelt firf; um jene alten, feierlid)=ern)ten

©ejänge, uield;e bie Überlieferung — oielleidjt nidjt burd)roeg mit Unred)t — bem
3aratl)u[tra )elb[t jufdjreibt, unb bann um bie jüngere Literatur liturgifdjer ober

priefterlidj=geiel3lid)er 2;eEte, ber Sobpreifungen ber ©ötter unb ber toftbaren 3^rag=

mente ber .'pelbenfage. Studj Ijier tam bem ©runbri^ bie 'üJcitarbeit eineö erften

6ad)t'ennerö §ugute, ^. ©elbnerö, bem mir bie tritiidje SU'uauögabe be§ Sloefta üer=

bauten. (£"ine literaturgefdjidjtlid)e ©arftellung, mie mir fie fonft gemol)nt finb, bie

erjäljlenb com 3llten jum 3ceueten fortfdjreitet unb biefeS an§i jenem entmidelt, gab

©eibner nid;t, tonnte er nic^t geben. i)ier i[t alleö ju ooU oon 3!)unteUjeiten, dou

Problemen, bereu Lagerung eä gu be[d)rei[)en galt. ^Jtebeu beneu, meldje bie (i:nU

fteljung ber Stefte, itjre i^eimat, iljr Slltcr betreffen, ift moljl baö midjtigfte bie

g-rage, mie für iljre ^Deutung bie einl)eimifd;e Überlieferung ju benu^en ift, bie

^aljlaui^ Überlegung, meld)e bie ^arfentljeologen beö auögeljenben Stltertumä ober

früljen 3}tittelalter§ gefertigt Ijaben. ©oll biefer 2:rabition im ©egenfa^ ju ber

europäifdjen, bie linguifti)d;en ©efic^töpuntte ooranftellenben Unterfud;ung erf)eblid)e§,

Dielleidjt gar ent)d)eibenbeö ©emidjt beigelegt merben V t^ine ''^l^rin.^ipienfrage ; mir

treffen fie l)ier auf hem ©ebiet ber ^aratljuftrifdjen g^orfd;ungen ätjulid; an mie

in ber inbijdjen '^pljilologie bei ber ©rtlärung ber 9^igoebalji)mnen. Kein 3^^eifel,

ba^ ©eibner tljeoretifd; burdjauö ba§ '3ieä)te trifft, menn er eine auögleidjenbe 5i5er=

einigung ber beiben äBeifen ber ^-orfd)ung oerlangt — jener, bie fid) an bie ^^rabition

anfdjlie^t, unb biefer, bie fid) über fie ju erljeben fud;t. Ob ber Ijeruorragenbe

©eleljrte in feinem 33eftrcben, bieö ^beal gu üerroirtlidjen, nidjt tatfüd;lidj, um oon

bem fpe^iell iranifdjen, bobenftänbigen äßefen beö Stoefta nidjtö gu nermifd^en, fid;

all^u rceit nad; ber Seite ber 2^rabition Ijin geneigt ^at? 2lUe immer man barüber

urteilen mag, in biefen 2)ingen mirb oon ©eibner lernen, aud; mer nid)t jeben «Sdjritt,

ten er tut, mittun fann.

Unter ben S)arftellungen ber nad)aücftifd;en iiiteratur mill id^ nur auf 9tölbefeä

fdjöne un'o inljaltreidje S3eljanblung beS grojjen 3tationalepo§, be§ Sdjaljuame, l)in=

raeifen. „(£in rcic^tigeg, ernfteö, mi)tl)ifd)^ljiftorifdjeö 9tationalfunbament, morin tiaQ

|)ertommen, baö S)afein, bie Söirfung alter Jpelben aufbemal;rt mirb" : fo Ijat ©oetlje

baö gro^e ©ebidjt genannt, baö beu 2)eutfd;en burd; Bä)ad unb 9{üdert naljegebradjt

ift. .'pier mirb oon t'unbigfter i^anb bie (i'ntmidlung jener Sagen unb bie ©eftalt

beä flaffifd)en (Srjüljlers, ber bie Sage unb ©ejd;id)te feineä äJolteö überliefert l;at,

girbaufiö >.^eben, feine menfd;lid;e unb fünftlerifdje ^erfönlid;teit uns oor klugen

geftellt.

Schmierige, §um 2:;eil allerfd;raierigfte Slufgaben maren in ben 3(bfd;nitten oon

ber ©efdjidjte JJranö gu löfen. Selbftoerftänblid) tonnten and) l;ier bie 5ü-afte eineö

einzelnen nid^t allem geraad)fen fein, (i'inen natürlidjen 4')albierungöpuntt beö ©anjen
bilbet ber Sturj beä Safanibenreid;ö um bie 50titte beö 7. nadjdjriftlidjen ;3«l)i"l)U"bertö,

9öaä baoor liegt, baö ^ran beö Stljuramajbaglaubenö, Ijat ^ufti beljanbelt. 3^lsaö

folgt, baö moljammebanifdjc '^xan — Ijier mirtte ber meljr alö lüdenljafte ^uftanb
ber Vorarbeiten befonberö erfdjmerenb — , ift oon .V)orn bargeftellt. 'Jllö ©runblage
üon allent Ijättc man eine eingel)enbe 33eljanblung ber etljuograpljifdjen J^'i^Ö^" Ö^=

raünfdjt, bie oom „©runbrifj" jmar oielfad; berüljrt merben, bod; ju iljrem ganjen

9(edjt nur im grof^en ^ufammenljang t'ommen tonnen. Überall aber uerbient im
gefdjid)tlid)en ganj fo mie im linguiftifdjen ^eil bieö unfern !Danl, bafj audj beu

üom allgemeinen ^^ntereffe meiter abliegenben ©ebieten eine nidjt nadjlaffenbe Sorgfalt
geiüibmet ift. 2^ie bie Xaten beö erften Marino, oon benen bie geuuütige ileil=

infdjrift ber /^-elöinanb von '-yeljiftun cr,Viljlt, Ijabeu aud) geringfügige .s)evrfdjer ani
bem ^itrfatiben= unb Safanibcnljauö bie iljuen gebüljrenbe 'iu'adjtung gefunben. 2)ie

Statur eineö „©runbriffeö" bringt eö mit fid;, bajj eö fid; uid;t allein um ©efd;id;te,
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fonbcrn 5um nid^t geringen ^^eil um 5lof,e ge[cf)trf;tUd^e ^Jiaterialien fjanbeln mu^.
2)arum bleibt e§ bod; möglid), ja eö i[t notraenbig, baf? aud; ^ier im oollen (Sinne

beö 9Borteä ©efd^idjte gefd^rieben merbe. ^d; fann mit bem ßinbrud nic^t gurüd=
Italien, bafj, roenn man etraa bie 2)ar[teüung be§ 2(d;ämenibenreici^ä betrad;tet, man
!aum jebcn 3Bunfd; erfüllt finben mirb. .§at ber 'iierfaffer überall, über baä
(Sammeln unb 3!)t§futieren einzelner 9Jad;rid;ten l)inau§bringenb, jene grofjen

gefdjid)tlid)en ©ebilbe in iljrem wollen Seben l)in,aufteilen gcmufjt".'' SDie iöergleic^ung

üon dh. 93tei)er§ „@e[d;id;te be§ SHtertumS" mit il)rer reichen unb tiefen ©rfaffung
ber lji[tori[d;en Probleme ,ieigt, raie uiel l)ier gelingen fann.

'Jluf bie ©e)djid)te folgt enblid; non fpejiellen 5lulturgebieten nur bie SReligion

in ber üortrefflid;en ©arftellung ^adfonä. 9Bäre nidjt [tatt biefeg einen 2(rtifelg

eine ^ieilje »on foldjcn benfbar geroefen '? S3or mel)r alö gtoanjig ^a^ren l)at ©eiger,

ber 9Jiitl)erauögeber beö „@runbriffe§", ein 33irD beö ganzen 33olföleben§, mie e§ fic^

im Sloefta fpiegelt, gejcidjnct. Ssermutlid; mürbe er uon feinen bamaligen 3(uf=

ftellungen Ijeute mandjeö mobifijieren
;

genn|3 aber ift, baf?, roenn er eine fold)e l'Xrbeit

für ben „©runbrif?" unternommen Ijätte, fie einen roertoollften ©d^mud be§ ä'Öer!e§

gebilbet Ijaben mürbe. 9iur nod; auf eine roeitere Sude biefer 2lrt roeife id; Ijin:

idj benfe an bie i^unftgefdjid;te. S)ie 2(rd)itettur unb Sfulptur, bie unter ben

grofjcn ^erferfönigen blüljte, biefer merfmürbige unb mädjtige Slbleger ber babijlonifd^^

affijrifdjen ^unft, ooll impofanter @rö§e unb fül)ler 9Jionotonie, Ijätte ftatt ber bei=

läufigen 33erüdfidjtigung , bie il;r gelegentlidj in ^uftiä @efdjid)töbarftellung guteil

gemorben ift, mol;l eine 33eljanblung uerbtent, roie fie ber .^unft()iftorifer, unb nur

biefer, geben fann.

3!)er 33eridjterftatter barf, raenn er an bem großen 3Serf, oon bem er fprid;t,

Süden roal)r,5unel)men glaubt, aud) üon biefen nid)t fd;raeigen. 2)a§ ©efüljl beä

3)anfe§ unb ber 33eiuunberung, mit bem er bem ©eleifteten gegenüberfteljt, ift barum
nidjt fdjmäd;er. 3:l>er mollte mit benen, bie unä fo üiel geben, barüber red)ten, bafe

fie nidjt olleö gegeben Ijaben?

.§. D l b e n b e r g.
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tcS. ftUonotfjcifttfrfic Strömungen inner=
i)alb tcv tiabt)lontfd)cn OJciigion, auf

©runb etne-3 Sortragc^, gehalten auf bem
2. internationalen .ttougre^ für Oieliflionö-

gefc()id)te ,5u 33aiet 1904. ^Bon Dr. ^'ifreb

:3 e r e m i a ä , '^*farrer ber Vutljerf irdje ;',u

';^eip,3tg. l'eip.^ig, ^s. G'. C^nndj-Jidje 33ud)=

tjanblung. 1904.

3n biefem Ieien§lrcrten Sdjriftdjen irenbct

fid) ber bctannte 21)eolDge gegen bie fo oft anö'

gefprodene iBe(}auptung, ha% bie !i3abt)lonier

nur einen fraffen 5)3o(t)tt)eiomuä getannt tjättcn.

6c Derfud^t, nad^julreifeu , ha% in ein3e(ncn

Greifen, bie fid) at§ bie „2Biffeuben" be.jeidjueten,

eine reinere ßL-t)rc Verbreitet nmrbe, irelde fid)

l)Dd) über hie 'Jlnfcf)anungert be^ gelDÖtjutic^en

ajolfeö erl)Db. (Sinen inonütt)eiftifd)en ö)cunb=
gebauten finbct ber 5üerfaffer ferner in bem
fo§mogonifd)en Spftem ber ä-^abplouier. 9(ui^

bie fogenaunten ä3nf3pia(men finb ;]engniffe eineä

I)51)eren religiöfen 3)cnfcnd. Sc^licfdic^ li'eift

Scrctnia^j and) onf bie iBebeutung beö 5Jiarbuf=

fultei' in ber legten ^cit be^ babl)tDniic^cn

Üteic^e? fjin, ber einen [tarf ausgeprägten inono=

t^ciftifd)cu 3.119 aufroeife. iffieuu aud) eiujetne

t)oin Ücrfaffer auögefprodjene ©ebanteu nod)

nid)t fieser funbamentiert finb, fo loirb bod) ber

2Bert feine§ 9iuffa^e-3, ber mand)e 9luregung
bietet, baburd) nur ipenig Beeiuträd)tigt.

y. ^tc ^elt()ton nnfcccr Stafftfcr. Son
Ä'arl gell. Tübingen, mo[]x. 1904.

2)er betannte '-öonner .Rird)ent)iftDrifer, bem
inir fd)on eine tiorjüglidje Stubie über @oetI)ei

SBer^ältniö ,vir iHeligiou Oerbanfen, f)at in biefem

iBud)e h:i^ 2l)ema in weiterem Umfang in 33e=

banblung genommen unb neben @oetl)e auc^

i'effing§, .g)erberS unb Sc^iUerii religiöfen ©taub»
puuft einer SJarftellnng unb Sl^trbigung unter«

sogen. 9JUt Oiei-fit let)ut er bie ^luffaffnng ah,

alä ob bie genannten lilaffifer etma alö iBer=

treter eiue-j liberalen '4>i.'üteftanti-5mu>;- be,3cid)uet

trcrben bürfteu; fie t)aben mit 9lu>5ual)me^erberg
fcinerlei^ per|önlid)eä 'i>erl)ältni^ ju (il)riftu§ ge=

l)abt. w^ell weift nad), baf] fie alle eine eigen»

tümlifi^e, jeitlid) unb perföntid) bcftimmte Stellung
3ur !Äeligiou eingenoutmen t)aben, bie unter
feine 9tubrif ber ÖJegenWart gebrad)t Werben
fann; alle aber Waren Don einer tiefen unb
eruften ;)ieligiofität befeelt: fie Waren ©ottfuctjer

unb als folc^e felbftäubig, unb fie tonnen and)
anbre religiö'3 anregen. SÖie fi(^_ lion felbft

öerfteljt, wac^fen bie ©tubien Sellä fic^ — gan^
Hon felbft — jn geiftuotler (^efamtwürbigungen
ber ßlaffifer nad) ber ©eite il)rer inneren,

religiös = pl)ilüfopl)ifd)en ßntwidlung anc-.; bay
iyüd)lein ift infofern aud) ein fei)r WertnoUer
33eitrag ,',ur 8iteraturgefd)iii)te.

(>• Italien in fcrfjstfl !Jflflcn. 'iion Dr.
21). Gifell 5el'3. 9lif)te Vhiflage. I. 2eil.

^lit 11 .ftarten, 29 '•;Uänen unb (iJrunbriffen.

11. 2eil. mit 10 ,ilarten, 20 ^iUiinen unb
(^irunbriffeu. 'i'eipaig unb 3iUen, 'J3tblio=

grapbifdjeö "snftitnt. 1905.

ilUe prattifd) , juuerläffig unb bal)er mit
9ied)t beliebt biefe-ö ilieifebud) ift, beWeift bie

tiorliegenbe neunte 9luflag,e. 2)ie beiben 2eile,

bereu erfter Dber= unb ^Jlittelitalicu, einfd)lief5=

'

lid) fftorenj, beren jWeiter Stom unb llutcritalien

entl)ält, finb in einem 3:^anbe bereinigt , ber

burc^an§ l)anblic^ ift, aber and^, wenn ei bem
-}f eifenben fo gefällt, anöeiuaubcrgenommen Werben
fann. (Si ift erftauntid), mit U'eUfiem Oiefc^id

auf iicrt)ältniömäfjig befc^ränftem iRaum l)ier

alleö 3ufammenc;efaf3t ift, Waö bem 3tcitieiifal)rec

auf ben oerfc^iebenen ©ebietcn beä ©el)en«= unb
SÖiffenSwerteu nottut: ''Jiid)t§ ift Oerabfäumt
Worbcn, bie Wunft, bie Wefd)id)te, bie Sanbfc^aft,

hai 33olföleben werben mit fid)erer .öanb um=
f(^rieben, uü^lid)e Sßinfe bc,]ügtic^ be^ •Ö6tel=

wefen-s gegeben, alte§ berüdfid)tigt, tva^^ für ben

üteifenben irgcubwie wid)tig ift. 2}iejenigen

Wegenben unb ©täbtc, bie Hör allem befuri)t

Werben muffen unb befud)t 3U werben pflegen,

finb mit gröfjerer 'älugfüljrlic^feit bel)aubclt: aber

and) bie tleineren unb fleinften Orte, wenn fie

t)iftorifd)e§ unb fnnftgefc^id)tlid)e§ S'dt'i'i'fft' be=

filu'u, finb nid)t übergangen worbeu. (vin reid^eg

'ÖJtaterial Hon .^?arteu, '4-^länen unb Örnnbriffen,
in ber uor,5Ügtid)en 9luyfüt)rung, bie wir twm
33ibliograpl)tfd)eu ^nftitut gewol)ut finb, treff=

lid)e ;)tegifter, ein 5Ber',eid)ni'j ber Äünftlcr unb
.Ruuftauäbrnde, ein Äalcnber ber 5eftlid)feiten

neruollftänbigen biefeu 9{eifefüt)rer nai^ allen

Seiten l)in, unb wer feineu 3luweifnngeu folgt,

barf Wirtlich fagen, ba% er „^^talien in fed^jig

2agen" gofel)eu l)abe.

y. 328tc lebt man in ben ^^ereintcjten
«Stctnten? -üon Dr. .^ in trager. ^Berlin,

g. 3-ontane & 60. 1904.

Sin fd)Wäbifd)er 9lmtörid)ter, ber ie|t im

frönen Urad) am fyu^ ber 5Haul)en ^llb feinen

eili l)at, fc^ilbert auf 4n-unb feiner bei ©tubien=
; reifen uou 1894—95 unb 1899 gefammelten 6r--

fat)rungen baö Scben in hcn ^Bereinigten Staaten,
' bie 5arm, bie ©d)ulc, ha^ 2rcibeu im ^i'iimt'r

eine§ 9ied)töauwaltö, bie Strafanftalteu, bie

.\lird)en, bie g'i^iiifii' nn'^ d)ara!tertficrt 33er»

faffuug unb -^^olitif be§ Öanbeö: alle'5 mit ge=

funber 5Beobaci)tuug nub Dt)ne 3}oreingeuommen=
l)eit. Seine 9Bai)rnel)mungcu teilt er einem
iveitercn .S?reiö mit, weil ba^^ Wa()re 9tmerifa

big uor turpem bieöfeitö beö 3Bafferä faft un»
befanut War unb e§ erft jetit, baut bem 5l>or»

gang unfrei .Raifer» unb ben gewaltigen

äßeltereigniffen, fo.ytfagen neu eutbedt wirb.

S)ie '4-H'rfpettiueu , bie fid) auftnn
, finb nuer=

mefdid); „9lmerita", wie wir fd)led)tweg fagen,

ift beute erft non faft 90 Hitllioncn 9JJen)d)en

bewobut, l)at aber bie fed),3el)ufad)e Wröfie 2)e;:tfd)--

laub-5 unb tonnte, Wenn einmal auf bem Cnabrat=
tilometer niel)t blof? neun -lUeufdien wo()nen wie

je^t, füuberu 6S wie bei nucv faft taufeub W\U
lionen bct)erbergcu ! So begreift mau, bafe

(yiabftone nid)t barau ,3Weifelte, baf; „^Imerifa"

einft bie erfte (^3rof5mad)t ber äBelt fein luerbe.

'Itber „bie 3^änme"
, fagt .fiintrager, „U'erbeu

aud) l)ier uid)t in ben .i^")immel unid)fen", unb
cö ift nid)t fcl)iL'er iiort)er3ufet)en, baf] mit ber

.3unal)me ber ^-inR'oljner.iabl Hon felbft aud) bie

Jlnfgaben beg (^H'uieinnu'feny fid) iu'ö riefenl)afte

fteigern nub il)re Vöobarteit erfdjnu-rt U'erben

iL'irb. 3iii' Grtenutni'j be-? beutigen ^uftanbeg

aber liefert A^iutrager? '-Bueb i'iiu'it tüd)tigen

Seitrag.
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Sßon Sicuigfeiten, iiield)-." ber Sieboftion ßi§ ^uin

15. iDicirj jugeöatigeii finb, oerseiditien luir, iiäf)eres
eingeben n a cJ) Ji a u in u n ö öl e l e g e ii 1) e i t uns
corbetjalteiib:
Adaiiikietvic/. — Die wahren Zentren der Bewegung
und der Akt des Willens. Von Albert Adam-
kiewicz. Mit einer Abbildung im Text. Wien
und Leipzig, Wilhelm Braumüller. 19U5.

Adickes. - Charakter und Weltanschauung. Von
Erich Adickes. Tübingen, .1. C. B. Mohr. 1905.

Arndt. - Betrachtungen zu einer Erneuerung
unseres Lebens. Von A. Arndt. Halle a. S.,
Gebauer-Schwetschke. 1905.

>.Hal,{ac. — aiusgeinttt)UB äBerfe Bon .s>onore be Saline.
Übetieet oon i'Ufreb iörieger. ^rfter iÖQiib. Serlin,
%xan; Siebennann. 1905.

*Hnn«;cis. — "lUismen. (*ieöicJ)te oon Sliarie Souife oon
Sianvt'is. Berlin, iUi. fiilientl)al. 19U5.

*i1ctf. — Sqs ;)iecl)t oon fünf Hfitlionen. ;1iontnn an%
iiim fosiolen Veben bee neuen Hitttelftonoe^ oon ,\uUu5
Söetf. Diiindjen, aJUindienev freie Bereinigung für ftaat-

Udie i}Senfions.=Serfid)erung ber '4>rioatbeamten. 19U5.
Beiart. — Ernst Haeckels Xaturiihilosophie. Von
Hans Beiart. Berlin, Franz Wunder. )9u5.

33euermaiut. — Srtnllers Sramen. löeitrügc ju ifirem

i'erftiinbnis oon Vnbioig Söellermnnn. ^roei Xeile.
Tritte i'iuflage. Berlin, aBetbmannfd;e iSuc^Iionbtung.
19U5.

2Jcu«öorf. — ßeläut butcE) bie ©title. (SSebiditfreife

oongrteßtid) fiurt Sennborf, SBetün, Sßerlag „.sSarmonie.

Blnnienthal. — Satirische Gänge von Oskar
Blumenthal. Berlin, F. Fontane & Co. ]9('5.

^Ofiii 3uo. — Öieöantenfiug. Webantenfpane unb ®e=
bantenjplitter. iion ^^ba Sofd) = Jbo. Stuttgart,
etreder & gdiröber. 1904.

Boese. ~ Sinnen und Sagen. Gedichte von Wil-
helm Boese. Verlag ..Harmonie" O. J.

Bor>««ert. - Essais sur la litterature allemande.
Par A. Bossert. Paris, flachette & Oie. 1905.

Braune. — Über die Einigung der deutschen Aus-
sprache. Von Wilhelm Braune. Halle a. S.,
Max Niemeyer. 19i)5.

©runner. — Unfer e^tUer. geftgobe jur hunbertften
äBieberfeijr bee "Jobeetages (5-riecrid) ed}iUer9 bem
a>ol£e bargeboten oon kan S3runner. iUiit einem titlb

bes lidjter? in Jlutotnpie. ^^;for;hetm. ^n Äommilfion
bei Ctto yüeaere. Üudjftanblung. 19m5.

Goutts. — The divine travail in natura, man and
the hible as traced by science and the method
of Christ. By John Coutts. London, National
Hygienic Company. 19u5.

Krön. — Sejdiriebene SBIdtter. 3;ilettQnten=-|!oefien ou§
ber ^ugenb,5eit. ä.(on Ä. 6ron. ä>ten, jolef Safär.
190>.

Saiocr. — SBo'S ift ffia^rbeif? Sogebudiblätter eine§
5y(önd)ee aw '^.ionQpc. 4<on ,v>ilbegarb Xaiber. ©tutt«
gart, Stredev & Sdjrbber. 1905.

Selürürt. — Vebenferinnerungen uon JJubolph oon
Selbriitf. 1817—1807. mit einem -Juid^trag auö bem
f^abre 1870. 3'"*^^ 43änbe. Seip^ig, lunder & ^lunis
blot. 1905.

üiedericli. — Don Quijote und sein Dichter. Eine
Einführung von Benno Diederich. Stuttgart,
Robert Lutz. 19u5.

Doiiiitrotich. - Mahnrufe an die führenden Kreise
der deutschen Nation von Armin von Domitrovidi.
Regeneration des physischen Bestandes der
Nation. Leipzig, Georg Wigand. 1905.

I^oinmce. — l'lus tiefer 'Jiot . . . (Sin i'ebensicfitcffal

oon Öerntinrb Sommes. Stuttgart, Strerfer S: £d;robcr.
191 '5.

2rcU»6. — Xie JJieform bcs eirafred)t5 unb bie Gtl)i£

bes (iliriftentums. Sion ^^äaul Xreros. Tübingen, j.
6. ?i. U)iot)r. 1905.

(?(fdrt. — JamitienoQter. 2ragifc^e ßomöbte in brei

aiufjiigen oon Tictridi CJtfart. i.'eipäigä5}erltn, a)!o=

bernes Üerlogebureau, 6urt äBiganb. 1904.

0?nncurcrt)t. — Sie ^^sipei^übner. 4ion lUlbredit Ggges
6red)t. Berlin, Zt). (»i. ^-ifher & 6o. 1905.

^ontnnc. — föefammelle'ffierfe oon 2tieobor Jontane.
(Srfte Serie. (Srfter Sanb. i<or bem Sturm, (ßrfte
:;i6leilungi. Söerün, J. öontane & 6o. 19o5.

^^rcneöorff. — Äaifer lob. lagebuc^blötter unb Briefe
oon äiiatter grensborft. VeiV^ig^Berlin, iUioberneS
'iierlagebureau, Kurt Sffiiganb. 1905.

3-ricbrtrti. — fflas ift bie i;iebeV ,s:eitereg unb Gvnfteä
oon ILi). oon griebrid). t'eipjig, ;)iatmunb öerbart. 1905.

Gailcria Pitii Firenze. Peintures. Souvenir-
Album, publie par la maison Wehrli. A. G. Kilch-
berg pres Zürich. (Edition illustrato.)

fiarbe. — Die Bhagavadgiba. Aus dem Sanskrit
übersetzt. Mit einer Einleitung über ihre ur-
sprüngliche Gestalt, ihre Lehren und ihr Alter.
Von Richard Garbe. Leipzig, H. Haessel. 1905.

Georjre. Zeitgenössische Dichter. Übertragen
von Stefan George. Zwei Bände. Berlin, Georg
Bondi. 1905.

CSolÖ. — aiuötlang. Scfjaufpiel in bret MJten. sßon
Sllfreb ÖSolb. S3erün, Bruno feaffirer. 1905.

Gorce. — Histoire du second empire. Par Pierre
de la Gorce. Tome septicme. Paris, Plön. 1905.

<öainmoit. — .'öerbes uno t'iebes. öeoidite oon ;)iuDolf

,v>aminon. Stuttgart, Streder & Sdirboer. 1904.

^nffc. — Jaö Seutfc^e Meid) als 3!ationatftaat. SSon
Grnft iSaffe. iDiiind^en, o. J. i'ebmann. 1905.

J&aU6l)ü(l;eret d. beutidjcn Jid)ter=(ileiiäd)tiiis=Stiftung.

Sedjfter unb fiebenter Bano: BoUabenbud). tSrfter

Ban& : l'leuere Jidjter. ,viamburg'(*JroBborftel, Berlag
ber Jeutfdjen Tid)ter5(Siebäd)tnts=Sttftung. 1904.

Höni^swald. — Über die Lehre Humes von der
Realität der Auisendinge. Eine erkenntnis-
theoretische Untersuchung von Richard Hönigs-
wald. Berlin, C. A. Schwetschke & Sohn. 1904.

Tormann. — Jöbrt's ^ua a meng. Bon Üeopolb
.«öinmann. 2Bien, S^elin'iti & 6o. D. 3-

©örftinfl. — äßeUenlräume. Bon ß. D. ^örfttng.
Srilles .sjeft. i'eipyg, Jb- ©rieben. 190.5.

HoiiHSate. — 1815. Par Henry Houssage. Douzieme
edition. Paris, Perrin & "Cie. 1905.

i^Üitner.— .JQeimgefunöen. Sie iMejd^idjte eine§ iDlenfc^en=

tinoes nad)^ einem alten Criginalberidite bem djrift»

lidjen t>aute er,;ätilt uno auegelegt oon iliatfianaet

^iinger.^ SreSben, ß. Subroig Ungelent. 1905.

Kanilali. — Mumuksha. Von Kurt Kamiah. Mit
28 Bildern und Umschlagzeichnung von Otto
Beyer. Leipzig-Berlin, Modernes Verlagsbureau,
Curt Wigand. 1905.

Kreiunitz. - Marie, Fürstin-Mutter zu Wied, Prin-
zessin von Nassau. Ein Lebensbild von Mite
Kremnitz. Leipzig, E. Haberland. O. J.

fiOßcriöf. — Unfid)tbare Banöe. (i-r5äl)lungen oon
Selma Sagerlbf. Seutjd) oon 2)!argarete Vangfelb.
Berlin, Jran^ ffiunber. 1905.

Lanzac de Labor!«. Paris sous Napoleon. Con-
sulat provisoire et consulat ä temps. Par
L. de Lanzac de Laborie. Paris, Plön. 1905.

Lapnnze. — Melanges sur l'art fran^ais. Par Henry
Lapauze. Paris, Hachette & Cie. 1905.

Lauria. Donna Candida. Romanzo. Di Amilcare
Lauria. Roma, Luigi Mongani. 19i5.

9Jtcuai|Ctm. — Weoic^te oon Hiar l'ienbtieim. Seip5ig,

l'llfreö i^at)n. 1905.

ÜJJcrcöiti). — Siana ootn fireusroeg. ein Sioman oon
(«eorge a'lerebttl?. Seutfc^ oon ^eür *^aul ©reoe.
aiiiiibcn in SEeftf., x. 6. 6. Bruns. D. ?».

Meyers RtisKitücher. — Italien in sechzig Tagen.
Von Dr. Th. Gsell Fels. Achte Auflage. Leipzig
und Wien, Bibliographisches Institut. 1905.

SUtittnari)!. Erinnerungen an BiSmarrf. Bon %xeU
^errn o. ÜJiittnadit. Jieue golge (1877—1889). etutt=
gart unb Berlin, <>. &. (Sotta 'Jiadif. 1905.

Morgenstern. — Galgenlieder. Von Christian
Morgenstern. Berlin, Bruno Cassirer. 19(J5.

SUtUii'uner. — Sari öauptmanns Bergfdjmiebe. (iin

Sort 5ur Crintiibrung unb titnftellung oon ®eorg
illiujcöner. UJiimdien, (lieorg J). ÜB. (JoUroeg. 1905.

Mysrind. — Vom Bosporus zum Sinai. Von Eduard
Mygind. Mit J Porträts, 15 Bildern, 1 Karte und
1 Höhenrifs. Leipzig und Konstantinopel, Otto
Keil. 19(j5.

\ossig. — Die Erneuerung des Dramas. Von
Alfred Nossig. Erster Teil. Berlin , Concordia
Deutsche Veriags-Anstalt. 1905.

Cecor. — ©in Stüd Seben. Sdjaufpiel in äroci Süufä

äiigen oon kavi Cscor. Seipsig, Deroalb üiiuee. 1905.

33ctlag ton Gkbrüöcr *'\iatt(l in SBetlin. S)ruc£ ber ^iererfc^en ^ofbudjbrucferei in Slltenburg.

gut bie iRebattion üerantlDortlii^: Dr. SBaltcr ^QCtOK) in Jüerlin^griebenau.

Unberechtigter 2lbbru(f au» bem 3ftif)alt biejer 3eitf(^rift unterfagt. Übetfegungöredite öorbeljalten.



|Er00, bleib bn nn^l

§um ijunbcrtjabrestag von Sd^iüers ^ctmcjancj.

Son

(Erult 'ütun Wiittnhxniii.

Vd'ix aber ift, als roären taujenb 3af)re,

nid)t t)unbert erft Dcrgangen jeit bem ^ag,

Hn 6cm 6ein 6eijt, 6cr IDillens-rüunberbare,

Dem Bänb'ger aller IDillenskraft erlag.

rOie faff id) bas? Stellt mit fo flad^en 3eid]en

Dein Hame eingegraben in ben $d)ilb

Des n)eltgefd}el)ns, ba^ l)eut |d)on bas Derbleid^en

(Brauer Dergeffenljeit barüber fd)millt?

(Bel)örte jo bem (Eintag nur bein IDollcn,

lOar es fo bar bes (ErDigkeitsgcrDid)ts,

Da^ jid) bein IDort, bem IKunbe haum entquollen,

üerflatteite ins taube, leere nid}ts?

Bijt bu jo gän3lid) uns l)i

Dein £ebenstag, i|t er jo (

Seutfc^e •Kunbic^.iu. XXXI, 8.

i/inroeggenommen?

er jo gan3 Derglommen?
11
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Dein £ebenstag — unb öa id) feiner benke,

Kommt's roie ein Braufcn über mid) baljer,

flis roenn (BeroitterrDoIhe nieberfänke,

ntit Unl^eil broI)enb unb Don Segen fd^roer.

Unb nun bie TDolhe it)ren Bufen ausgießt,

Den (Broll bes Donners unb ber Bli^e 5Iut

HnttDortcnb 5euer aus bem Boben auf|d)ie^t,

I)immel unb (Erbe roerben eine (Blut.

3n Seuers ITtitten, feine piäne fd}ürenb

IDie (Bott Dulkan, ber (Böttertüaffen baut,

5reil}eit unb Redjt 3U £ebens Hltar füljrenb,

Hn it}n gefd]miegt Begeifterung, bie Braut,

$tet)t einer ba, oon 3ugenb überfloffen,

(Ein Hblerjüngling, bem bie S^ügel fproffen.

3t)m bampft, ein braunes flÄerlanb, bie (Erbe,

(Ein Saatenftreuer, roanbelt er b^n (Bang.

(Er fät ins Zanb fein ITTad)tgebol: „(Es roerbe!"

Die £uft um3ittert iljn lüie Sd)öpfungsbrang.

mit Armen greift's aus 5urd]en unb aus Spalten,

Don neuer Beugung fd^iüillt bes £ebens Sdjofe:

(Ein ITTenfd]enrDaIb — oon leud]tenben (Beftalten

(Ein Dolh rei^t fid) üom Ungebornen los.

(Ein HbelsDolk — na6:\ feinem (Ebenbilbe

(Befd)U3ifterlid] gefd^nitten il}r (Befid)t.

3n il)rem Bli* fein BliA, ber feurig=milbe,

3l}r IDort fein IDort, loenn il^re 3unge fprid)t.

Das Seuer er, baraus fie alle flammen.

Unb (Blut ift (Blut, unb Stamme gleidjt ben $lammen.

3a, einmal nod], bas fluge mir entfiegelnb,

£ä^t mid) (Erinnerung bie Stunbe fel)n,

HIs Deutfd)lanb fid], im eignen Soljne fpiegelnb.

Des IDunbeis inne roarb, bas il}m gefd)el)n,

Des IDe&ers inne, ber ans Cor iljm podjte,

Derkünbenb einen tEag ber Heugeburt,

Die Seele il)m, bie kned)tifd) unterjod)te,

ITt't Kraft umgürtenb, roie mit Sd)röertesgurt,
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HIs es bes Staljls in feines I)er3cns HÜefen

Sid) inne roarb, begraben unterm Roft,

HIs !}offnungen, 6ie f)offnungsIos enlfdjliefen,

Hufröad}ten aus ial}ri}un6ertaltem S^oft,

HIs Botjdjaft kam 3U fd)Iafbetäubten ©Ijren:

„(Ein I}eros, Deut|d]Ianb, rourbe bir geboren!"

(Beboren an geI)eimnist)oIler Stelle

IDarb einer jener, bie ber (Beift fid) voedü,

VD^nn eines üolkes breiter Dafeinsroelle

Das Bett 3U eng roirb, bas man itjr gejteÄt.

Die bann üorangeljn toie bie freub'gen (Bötter,

Sterblid), oergeffenb Sterblid]heit unb (Eob,

Deradjtenb ben 3nfehtenftid) ber Spötter,

Kranhl^eit nid^t fül)lenb, Hrmut nid)t unb Hot.

3u beren Q)f)ren feeine £aute bringen,

IDie ITtarfet unb ®a|fe feilfd)enb jie er3eugt,

IDeil in bem 3rDiege|präd] mit ero'gen Dingen

I)eilig berau|d)t iljr F)aupt fid) nieberbeugt,

Die, gan3 üom Seelenfturm bal}ingeriffen,

Dom Hlltag nid)ts unb nid)ts com Itiebern roilfen.

(D Slomme, bie, am Sa*^^d)aft getragen,

3l)r n)ad]s im £obern all3U rafd) t)erfd)Iang!

Raftlofer (Beift, ber, S^^og^n über Si^ag^n

Huftürmenb, fid) Ijinauf 3ur 5reil)eit rang!

Kraft, unabläff'ge, bie kein Sparen kannte,

Husftrömenb gan3 in jebe ein3'ge Cat,

Die mit ber (Blut, bie in il)r felber brannte,

3ur (Blut entfad)te, loas il)r nal)etrot!

I^aupt DoII (Erfinbung! Dom Derftanb ge3ügelt

Das tüilbe Rofegefpann ber pi)antafie!

Bruft, bie nur Htem fanb, roenn fturmumflügelt

Das grofee Sd)idifal £ebensobem liel)!

Des Ijeil'gen Sel)nens Priefter bu unb Künber,

Der lDeItenfd)önl)eit burftenber drgrünber!

11'
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llod) einmal mir, (Erinnerung=be|d)rDoren,

Hcifjt bu empor, gebietenbe (Beftalt,

Dom Übermenfdjentum, bas öid} geboren,

3u ed)ter tTtenfd]F)eit roirklid^em (Bel)alt.

Hod) einmal brauft in allen meinen Säften

Dein lautrer (Beift, ein ftrömenber Kriftall,

Don allen tiefften öeutfd)en Seelenhräften

Du 3nbegiiff unb reiner lDiberl)all.

Unb roie ber Hlpen nad)t=uml)aud)te Sum
Der Sonne Sdjeibehu^ Derglül)enb fd)mücht,

So fel}e id} auf beine tote Stirne

Die £ippen Deutfd)lanbs einmal nod] gebrüÄt,

Befiegelnb, ba^ von nun an eure Seelen

3n (Eroigheit unfterblid) fid) üermätjlen.

So unfer (Eigentum bift bu getoejen.

So l}at ber HI)nen männlid)es (Befd)led)t

3um Kampfbegleiter fid) bein IDort erlefen,

Hls es Ijinaus um 5i^^il)cit 30g unb Red]t.

Du unfer (Blaube, bein geroeil^ter Ilame

Das le^te Sternbilb, bas am f)immel ftanb,

Hls unfre Däter fid) in il}rem (Brame

Derbluteten ums beut|d]e Daterlanb. —

Unb ba fid) fragenb nun bie BliÄe rnenben

3u l)eut'gen tTtenfd)en unb 3U l)eut'gem Zaq —
IDas greift ins J}er3 mir ba mit Kiallenf)änben?

lOer fagt mir ba, was id) nid)t t)öien mag:

(Behommcn fei in Deutfd)lanb eine Stunbe,

Die nidjt mel)r I)ört bas IDort aus beinem ITtunbe?

(Bekommen, ftatt bes Set)nens unb bes Sd)mad)tens

Had) ber lebenb'gen Dinge le^tem 3iel,

Sei bie Dei3roeiflung t)öt)nifd)en Derad)tens?

Die roeisl)eitsüolle IDelt ein Sufallsfpiel?

Statt bes ^eroenrufs: „Doran unb roeiter!"

Das IDal)nfinnsrDort: „3l)r get)t in eio'gem Kreis,"

Der nXenfd) nid)t mel)r fein eigner I)err unb Streiter,

IDille ein Ding, Don bem Hatu: nid)ts roeife?
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Der tjeiFge 5WgeIfturm, ber öid) getragen,

Begeijterung, ein $d)ütteln if)rem J)aupt —
tDer fagt mir bas? IDer barf 3U fagen roagen,

Da^ an hm Seljer Deutfd)Ianb nid}t mel)r glaubt?

f)eros, bleib bei uns! Über beutfd)er (Erben

Heigt fid) ber Cag, unb es toill bunhel werben.

£id)t, bas geleudjtet, roill kein £id)t metjr geben;

Prunhenb ©etüanb bed?t feelenlofe Xla&it

Bleib bei uns! Unjer bürr geroorbnes £eben

Braud}t einen, ber bas r)er3 iljm frud)tbar mad^t.

Denn neue 3eit kommt in bie alten IDelten,

Unb neue Seit oerlangt nad} jungem Blut;

nid)t $d)ein ber 3ugenb, 3ugenb nur roirb gelten,

nid)t IDi^ unb Klugl^eit, (Blaube nur unb HTut.

Sie kommt unb trägt in ben granitnen I^änben

Das uranfänglid] einfad)c (Bebot:

„D3er leben roill, ber joU aud} Z<ihm \p^nbin,

Unb roer ftatt Brotes $d]aum gibt, ftirbt ben lEob!"

Der Dölker keinem roirb oorbei fie getjen;

3ur Red)enfd)aft mufe jebes iljr befteljen.

3ur Red)nung über anoertraute (Baben,

Unb roas aus (5aben toarb in feiner ^anb —
(D — roie oiel bann roirb es 3U beid)ten l)aben

Don fünb'ger $d)rDäd)e, biefes beutfd]e £anb!

Dies Dolk ber Deut|d}en, biefe tiefe Quelle,

Daraus bie nTenfd]l)eit fid) bie Seele trinkt,

(Bott, gib il)m Hugen! 3eige il)m bie Stelle,

IDo il)m ber Born bes eignen £ebens fpringt!

(Bib feiner Seele f)änbe, fid} 3U loeljren

tOiber ben Selbftmorb, ben es fid) befd}id{t,

rOiber bas Q^aumellieb it)ilb=u)üt'ger £el)ren.

Die 5rembelGi, bie il}m bas r7er3 erftickt.

(Bib il)m ben (Blauben roieber, ben es glaubte

Hn ero'ge rDeisl}eit überm IlTenfd)enl)aupte

!
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Denn biejcs Dolh, bies taufenbfad) gebeugte,

Das feiner flfd]e immer neu entflieg,

Dein ift bies Dolh, 6as einen $d)iller 3eugte.

Bleib bei itjm! Seine Seele ringt ben Krieg,

Der feit bem tEage bes Dernunft-erfd:)einens

Die tTTenfd)f}eit hlaffenb in parteiung rife:
'

Den Kampf bes IDelt^beiaFjens unb =oerneinens.

Des freub'gen £id]tes unb ber 5infternis.

HIs bu no&i jung roarft, l}aft bu £eib unb Zehm
3um (Einfa^, Deutfd]lanb, in ben Kampf gefegt —

Deutfd}Ianb, bleib jung! Hod) ift bie XDa^l gegeben,

^aq ober Xla&ii — bod} roäfjlen muf^t bu je^t.

Dir felber treu — 3um £id)te roirft bu fcl)reiten

Unb 6Iauben ber eilöften IDelt erftreitcn.

2a» (£i^iIIer=3?Ub au ber Spi^c bicfc^^ ^cfte-j, bom 93DrftQnbc biv< 3rf)iv.ibii(^cn 2cf)iüev=

iU'rciu-3 uni frcuitb(tii)ft BclinÜigt, ift beut „Warbacfjcr ®cf)iücr=5>ucf), ^ur l)itnbcrtften SBteberfetjr

von Sc^iüer-S JobcStag f)craiiC'Qe9clJcn Dorn Sc^uniOiirijen ®cf)iUer = U>crL'in" (Stuttgart unb

3?crün, C^ 6- Gottaic^e 23uc^()anblung ^iad}f. 1905) entnommen, auf beffen reicfjen titcrarifct)en

unc tlluftrattüen 3nt)«lt Unr nod) äurücftontmcn. lai iRedef, nacf) bem uufer '^^orträtmebatUon

l)ergeftcUt, ift ßom 2?ilb()aucr 3?ern()arb i^xani ^ur 3"t öon ScfiiUer-j Ü^efucf) in ber fcf)n.iäbifd}en

.^"»cimat 1793 gcäctdjuet unb mobcUiert irorbcn unb bcfinbet fiel) im 3cf)iUer='DJhiicuin ]u 'JJJarbarf).

Xic ;){ebattion.
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CErtdj ^dimttit

@y ift natürlich, ba§ S)i(^ter, bie ber ^ü>elt riinbc, fertige ©cbilbc bnr=

bringen tnottcn, nnr ungern bie ^Pforten if)rcr 2ßer!ftatt tneit anftnn, bannt

jcberntann @nttt)orfene§ ober 35erlüorfcne§ fo Beidjauc triic im 5ttelier einc§

l^lolery -öanb^eic^nungen uub ©ü^jen, bie ja in öiel I)öf)erem ^Jlo^e ha§ ^unft=

ncrmögen offenbaren, llnb boi^ finb bie poetifc^en 2}orftnbien öon ^leiftcrn,

famt ben 3?e!enntniffen if)rcr Sagcbüc^er unb 23riefe, fo Ier)rreic^. 21>ir ftnnen

mit if)nen ntib tncrben felbft ein 6tüc! 3)id)tcr, inbcm tnir öerfuc^en, 6i§ in

bie 2iHtr3eln if)re§ S(^affeny gn bringen, Spaliere jn Be!tciben, ja, treil anc^

eine 53taffe Don 9heberfd)riftcn nur 33rn(^teilc ber geiftigen ^trbcit ent£)ä(t,

@eban!enlefer gu tüerben. S)nr(^ bie 21>al)rne()mung, Inie folc^e ^33^eifter fdjufen,

moy fie ergriffen unb auS mannigfacf)en Urfac^en oft tuieber faEen liefen,

mo^er fie umbilbenb fi^öpftcn unb tr)el(^e ^nfi-iTn^cntjänge ,]tr)ifi^e-n ,^unft unb

ScBen tüalteten, Brechen tnir S^anftcine jur empirifc^en „''^Ifttjcti! öon unten"

ftatt ber luftigen ©t)ftemc non oben.

@el)cimni§ jtnar bleiben faft immer bie erften Konzeptionen. @in ©(^leier

birgt jenen bumpfen ^nft^ii'^ "^er ©timmung, too „bie a(te ©djtüiegermutter

Sei§f)eit ha^ jarte ©ecMjen nid)t beleibigcn" fod, fo Inenig aly ein brütenber

^ivoget im ^Jtefte geftört ujcrbcn barf. §ellcrey Sid)t febod) fäÜt auf bie ©treden

betüufeter, anfangt nocl) taftenber, bann öom 5ielfid)cren .ft'unftnerftanb ge=

Icitetcr ^ötigfeit bi'5 .^ur 2)olIenbung ober ,]um '^Ibbrud).

®octf)e, ber in ber genialen ©d)nell!raft feiner ^^ugenb auf fein gelaffcne»

©fi.ijieren bebac^t unb o()ne I)au§()ä(tcrifd)e ©orge tuar, l)at leibcr me^r a(§

ein übereiltes 5hitobaf6 unter ber alten fd)riftlid)en -Soabc t)oH,iogen unb t)i:l

fpäter nod) ben launigen äi>orttüed)fel üerfafst:

„Saß boä), Jtia§ bu Ijalb DoUbradjt,

W.iä) unb nnbvc fcnncrt!"

3D3eit Ca un§ niiv irvc mnrfjt,

^r^olU'it U'ir'-S ucvln-cmicn.
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5t6er er trufl bod) mani^eS f^tac^ment auf beii offenen 5)lat!t unb tnurbc fid)

im öorrüdenben ^^Utcr immer ()iftorifd}cr, fo bafj fein rei(^e§ ^Irdjin bnrd) all

bie 8d)emata nnb (^nthDÜrfe, be§ 3tt)eitcn „f^ouft" äumal, ben fcltcuftcu

3>erein öon ©enie nnb yylci^ ftufenhjcifc bcfunbct.

SSIidcn tDir iDeiter. ©riÜparjer l)at trol^ aller ©d)eu üor bcr Sßclt, trol}

einer iljn nom S3nrt^tf)cater trcnnenben Unbitt be§ $]3ubli!um§ nic^t blo^ ben

©olbfaben im ftiEen fortcjcfponnen , fonbcrn and) feine Stubien inSc^efamt

ber 3iifitiift nererBt. ©ottfrieb Siellcr, bcr fo bcrbe i^Iüc^e flehen bie 91ad)la^=

marbcr fc^lenbcrte, ber ben erftcn „förünen .^cinric^" einftampfen lie^ unb

t)interbrein rief: SLkn-borren foH bie .^anb, bie i()n Itjieber an§ Sidjt 3ie()t! —
er l)at bennod) mit pcinlii^er 6orc^fam!eit jebe§ eigene ober frembe ^latt anf:^

beh)al)rt unb baburd) ba§ intimfte Stnbinm fcine§ Se6en§ unb Sd)affcn§ er-

möglid)t. SCßelc^e 2üde Inürbe boc^ in unfrcr .^enutni§ SeffingS üaffen, toenn

!eiu SBücE auf alle ftoffüc^en nnb formalen ©j-perimente biefeS 53al)n6re(^ery

öcrgönnt tüäre. Ober gar lüie bürftig bliebe ha§ äßiffen öon Dtto fiubtüig,

befä§en tüir ju bem „@rbfi3rfter" unb ben „5Jla!!abäeru" nic^t bie überreid)en,

l)ö(^ft onregeubcn ©^a!efpeare = ©tubicn, nid)t hat^ tneitc S^rümmerfelb an=

getanener ^löcfe, jene öielen ©ntlüürfe, bie ein gro^e» SSoHeu mit §errli(^en

5lnfä|en, aber bei be§ eblen .<^ran!cn 5uncl)mcnber Unfö^ig!eit, cttüa» au0--

pbanen, eine toaljre ^penelopearbeit lincber anfgcbröfelter unb ^crfoferter (5)e=

triebe feigen. 2Bir beobachten ein ununterbro(^nc§, nic^t§ öerbergenbeg 3)en!en

mit ber ^eber, lrtäf)rcub fein ©egcnmann .f)ebbcl ben S;igerfprung tut unb bei

aller eigenfinnigen, um feinen $prei§ trioialen Sieflejion enttocber bie SSeute

pactt ober bie ^agb aufgibt. ^reilic§ mit mand)cn großen 5lu§nal)men, tüic

9^. 511. äßerner§ lT)o^rbeIof)nte Wüi^t nenerbingS aeigt. 3e|t muffen fii^ SubtüigS

unb §ebbel§ 5|>oft^uma in einem Sfiaum üertragen.

S^on ©exilier liegen in bemfclbcn lueimarifc^cn ©(^a^^^aufe freunb=

nac^barlii^ neben @oet!)e§ Sßcrmäc^tnig oicle Ijunbcrt 6!i3,^en, bebedt mit feinen

floren, mäd)tigen Sc^riftgügen. S)a§ ift nun eine jtücite gürftengruf t , eine

:pa^)ierne ; öiclmeljr, c§ ift feine ©ruft Inic jcne§ morganatifdjc 33egräbni'^, unb

eö finb nic^t iüelfc, öergilbte Sliittcr, fonbcrn tüir atmen fd)öpferif(^eö Seben

im 2lnf)and) feiner latfraft, obne jcbe ©pur bc§ leiblichen ©iec^tum*:;, boc^

au§ ben SBerfen unb ^Vorarbeiten ©c^iücry nimmermehr erfc^Ioffeu Serben

fönnte. 2)a erblidt man foft feine ©eite, bie nid)t ben geborneu 2)ramatifer

unb ^cl)crrf(^er bc§ 3::^eater§ üerriete, feinen ©nttnurf, ber nic^t in ©toff unb

©til, S^ec^nif unb (J^arafteriftif cttüa^^ 51eue§, Sefoubereg anfiniefc. Überall

erft^eint ber fdjarfäugige ©ntbeder unb Prüfer. ©(Ritter f]ätte nod) l)nnbert

3ol)re fortfc^affen fönnen, ol)ne jemals um ©toffe öerlegen ju fein, bereu il^m

ftet§ eine 9Jienge jur ."panb ift, fo bafe er bie ,]ubringcnbc ^üEe Don fid) ah

tüc^ren, ben ©treit um ha§> ä>orrec^t fi^lic^ten muB-

©eine 3)ramen ^aben ja nid)t ba§ äBad)ötum an§ bem 5^ä'^rboben

perfönlid)fter (^rlebniffe, lüie fo öielc ©tüdc bcr großen ©oetfiifc^en ©cneral=

bei(^te. ©c^itter fud)t, finbct, objeftioiert fid) ben äuntourf, bi§ er ettoa

beim „äßallcnftein", nur feinen tiiclgelicbtcn Wuix anöncl)mcnb, fageu fann:

ber ©toff intcrcffiert mid) gar uid)t. 5tlfo nii^t nor bem jn ^ntimcn
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inuB er fic^ lauten, trenn er fein gu^Ien unb 2)en!cn in einen gcc^eBenen

Stoff tegt.

2Bir bclüunbern ©(^iUer» erfinbeiiidjCi^vaft, ftarre ©rjntaffen ju fd^mel^en,

2Biberfpenftige§ ju jlnint-ien ober aud) lr)ec|,5uliierfen, ÜberqueÜenbe» ju üer=

bid)ten ober Un3ulänc^li(^e§ öon au^en unb innen ju bereichern, tn einer rol^=

ftofflii^en 33erlüorrenf)eit ben fpringenben $Pun!t, ha^ Pivot, tote er faqt, ben

„(Generalnenner" naä) Ctto £ubtt)ig§ gutem äBort, ^u faffcn. ®iefe 2Ber!ftatt

gibt 3uglei(^ tiefe, fittlid)e (Sinbrüde, benn ioir beugen un§ ehrfürchtig mit

einem ftiUen ©elübbc Dor folc^er „25efc^äftigung, bie nie ermattet". Gr fpannt

nic^t au§, unb tnenn bie eigenen (Sifen roften muffen, Serben fd)laffere, !ran!c

Stunben bamit ausgefüllt, bo^ er franjcifift^e Su^enbtnaren al» f^utter für

ben lage§bebarf ber 23ül)ne 3ure(i^tfd)neibet, eine „2uranbot" intereffanter ju

machen, St]a!efpcare§ 5)locbett), 9tacine§ ^^f)äbra feinen ©til ju Ief)ren fuc^t.

2Bie biet, iüie niclerlei ©exilier ergriffen f)at, luie liberal er getüefen ift, jeigt

evft ber 5lad)Ia§ im öolieu Umfang. 5Jlon barf nic^t auf feinen 6ti( aU auf

etlüa§ längft Übcrtnunbene^i jurüdbliden, benn bicfc 9tt)etori! erprobt fort unb

fort neben mobernen äßcifen bie filtere tiefe 2Bir!ung; man barf anberfeit§

nii^t mit ©djitterS großem Olamen är^erbenbe^, fogenannte neue Siic^tungeu

abtrumpfen, benn er mußte gar tnof)!:

(Sä Win ein eitel unb oergcbüc^ SBagen,

3n fallen in§ belpegtc 9iab ber ^eit.

?'?reili(^ ni(^t aEe§, tüa§ auf bem 931ar!tp{a| taugt ober ma§ irgenb ein junger

Strubelfopf al§ neueS .&eil au§pofaunt, mürbe er gut t)ei^cn, abgefeljcn Pon

ber ,^eitlid)en unb perfönlic^en ©cbunbeuf]eit, bie aud) bem freiefteu ©enie nic^t

erlaffen bleibt. 5piattc§ ofjue ©eift, ä>erb(afene§ ofine .Körper mar if]m gleich

gumiber. 3n bie boc^ gcmi§ nii^t unfruchtbare SBerfelmelt Sd)röber§, 3ff=

Ianb§, ßo^e6ue§ ift ber f)o()e 5)3at^eti!er, nac^ ben ^^'ugenbftüden faft nur auf

ftilifierte SSerSbrameu gerichtet, nie t)inabgeftiegcn , !raft feiner ftaffijiftifc^

einfeitigen, bamaly gebotenen .&eroenlofung: „@uc§ auv bes Sürgerleben»

engem Äreiö auf einen ()öf)eru ©c^aupta^ gu oerfe^en." @r ^at bielmet)r au(^

im mobern^frimineHen 33ereid) ha^^ äßalten eiueS jermalmenben ©(^idfal§ ge=

fuc^t, bie §anb jeboc^ jurüdgc^ogen, menn bic§ ,v'^'^^^'^^^'^ii'5'-> iiitf)t ^ugleii^ ein

ert)ebcnbe§, im ^atl bie innere ^rcifjcit beftätigenbc^i Serben !onute.

2)ie ^auptmaffe ber (^ntmürfe 8c^iIIer§ ftammt au§ bem leljten Zs^i)^=

jetjut feines Jurjen Sebenö. £)rei3e^n ^a'^re liegen jmifdjen bem ungefügen

iUicrgangäftüd „3)on G^oiioS" unb bem im reifen 6d)mabenaltcr abgefd)loffenen

„älsatlenftein". 6c^itler !am Pom ()iftorifc^en Xrama jur ©efd)id)te; er ging,

beffer: er !ef)rte ^eim Pon ber Ö5efd)id)tfd)reibung unb öftf)etifd)=etl)ifd)eu ©tubien

,^ur 2öeltbüf)ne. ^ein 2ag Perftrid} nun of)nc irgenb eine Betätigung für ba§

beutfc^e 2f]cater. 2)em ^laö!en,',ug , luorin 1818 05oetf)C öor bie .^errfd)crin

aEer Üteufeen föeftalteu ber 5poefie ät^eimarS berief, SdjiHerifdjc Pom „3BolIen=

ftein" big jum „ScmetriuS", fönntcn gar Piele uidjt me{)r auf unfern 2?rettern

lebeubig gelnorbenc fid) anfd)licHeu , uebcU)after, ot)ne bie 'Höte beS Pollen

ßebcn«, bie nur mit Ijalbem Vcib auo ber C^rbe fteigen tuie -JJianfrcb»

5lftarte.
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3)a ift eine nunnntifdjc ©ruppc: „Sic S^raiit in Trauer", ein fe()r felt=

fatncS, nod) f:pät i^cp(ante§ fntaüftifcl) - Üiii!t)aftc§ y^oli^cftücJ bcr „iKäuBcr";

bie ftaEabcniiiii^igc „.^öEenBraut" ^{ofamunbe, bic bcr freier 2ob nuS ifircm

i^raufig eitlen Srcibcn f)eimf)olt; unBcfnnntcr -öcrfuiift bic f'niim öcrf)ciBiniqv^=

ooHere „©röfin öon ^^lanbcrn" mit S^roubaboiiilücicn, ^linnc, 9iittcrtum itnb

einem gar ju ibcalcn üscttcr bc§ frommen ,^nec{)tey gribolin. @inc öon bielcn

älteren nnb nencren 5)vamQti!ern umluorbcnc f)nI6()i[torif(^e „ßtfribc", bcr

Streit .ftönii^ (Sb^arS öon C^nc^Ianb nnb feincö nntrenen .Sjöflinciy nm ein

fc^ijncy, ielbftfiic^tigeö SSeib, luirb rafd) abgetan, Incil biefer Stoff nicl)t

parieren tüitt; boc^ bie in Stcifcbcfc^rcibnngcn gefnnbcne tRomanti! bc§ See-

unb 5piratcnlc6cny (ocft öor 23t)ron gu mc'^rcren meiten ?lngfat)rtcn.

äBir nuiftern bcn großen ^omplej: bcr lang nnb mannigfad) überlegten

mobernen .triminalftücte.

Unb Inieber gef)t bcr .^tlaffijift , bem ja bi§ ,^ntc^t bic Sc^öpfnng einer

(5)efc()ic^te 9iom§ am ^cr^cn lag, in§ Slltcrtnm ^nrüc!, auä) burc^ 9tacine§

foöicl jartcre nnb fonöentionettcrc .tnnft angetrieben, nm Seitab öon 8ol)en=

fteinifd)cr ^^oltcr unb Un,^u(^t einer „""^(grippina" fic^ .^njnmcnbcn. 3)a§ fnri^t=

bar ffabröfe Motiö, baB bie eigene ^Jinttcr 'Jtcroy Sinnlic^feit reijt, foUte

nid)t fef)lcn , aber im ©cgcnfale jn icncn fc^tcfifdjcn ©rcneln nnb mobcrncm

tliaffincmcnt blo§ angebentct merbcn ; mof)lgcmer!t : „folucit c§ bie trogifd)C

SBürbc gcftattct". Sein trener ^uiic^^^f^'cnnb '4>lntar(^ lic§ if)n neben bem

„2Bilt)elm 2cll" einen „^fjcmiftofley" bebcnfcn, bic öcrle^te 3>atcrlanbyliebc

nnb il)re ©üfine, bcrgcftalt, ba^ rcd)t unleffingifc^ bic ^^erfer aU „S3arbaren"

erfi^cincn, anberfcity ani^ bic gricdjifi^e 3^ran, bic gried)ifd)c '']>oefic im Stile

be§ 2lifc^t)lo§, bie griec^ifd)e 5pl]ilofopt)ic bem .^reiy bicfeö öon f)artcm Unban!

betroffenen unb baburd) irregcfiil)rten .S^clbcn angcljorcn foEten.

Söergebenci fnd)tc ^ff^'^"'^ «^i-''^ 5)ramati!cry ^tngcnmcu! auf bie bcntfi^c

©ef(^id)tc im Zeitalter C^einrir^y bcy Sölncn ober bcr Sicformation bin3ulen!cn

unb il)m für fein 23erlin, ficben ^ai}xc öor Älcifty ^u langem, traurigem .Starren

öerurteilter ^Jtcifterf(^aft , bcn ©ro^cn Al:urfürftcn al§ bramatifd^c ©eftalt

ju empfcfjlcn. Sct}r begcidjueub mirb babnri^ eine red)te SBarnung^tafel gegen

bie öiclen papiernen ©rnten anS unfrem 'DJHttclaltcr aufgepflanzt, ba^ bcr

reife Schiller, in bcr lüciten Stoffmdt umf)crfc^tiicifenb , f)öc^ftcny ein paar

S^emata ganj eilig öcrjcic^nct, tnobei noc^ bie ^rage offen bleibt, ob il)m ein

3)rama ober eine ^aüabe öorfc^mebt. 5lnö neueren Reiten taud)t nidjt miubcr

flüd)tig 5Jlarfd)aIt 33iron auf, ober ber bann ^nm -toclbcn brcifter franjöfifi^cr

unb bcutfc^cr ©ffeftftürfc gcftcmpclte abcntcnerlid)c ©ünftling (?f]riftincny öon

Sc^lnebcn, ^]J^onalbc§(^i, ani ber fran,]öfifd]cn 9tcöolntion feine 3cit= unb ort=

lofe „9iatürlid)c 3:od)tcr", fonbern ^Jlaraty -Kidjtcrin, Csl)arlotte Cüirbap; alle

nur in cinfilbigcn ^^ioti^cn. 5)od) neben bcn Xlirouprätcnbcntcn äBarbed nnb

2)emctriuö- ftef)t 18()4 bie „5pi"i"3cffin öon (5cüc", unb Jüir muffen e§ tief be=

flagen, bicy ^Traucrfpicl auy bem i^nr()auö §annoöcr mit feiner jvamilicntrifc,

feinen öoffcftcn, feinen gräflichen Jvaöoritcn, feiner tnie bic Unfc^ulb reinen,

aber bnr(^ unöorftc^tigcS 9>crtrauen ju bem blenbcitbcn .ßaöalicr ÄönigSmarct

I)eiiro§ fompromittierten Sulbcrin nid)t ausgeführt ]n fcl)cn , Sd)illcry fort=

I
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cjefi^rittcnc 2Bclt= unb 5}lenf(^en!enntnt§ nid^t im 9tüd6lic£ auf ha§ iut^cnb=

ftar!c ©trafi-icric^t in „.^abatc unb Siebe" prüfen gu !önnen. 2)er ©nttüurf

ift xdä) an groBen geinfjeiten, ber ©toff an fid^ fo lotfenb, ha^ er auc^ unfern

^aul ^5ct)fe gefeffelt f)at. &>'mc{ ©editier I)ier öor oHem auf intime groucn=

ftubicn au3 unb tDörc feiner 5lrt bie mciblic^e .öauptfic|ur Ieid)t ^u öag ge=

raten, fo betrieb er unter mani^en Raufen unb eingreifenben 3}}anblungen

etma fcrfjje^n ^ci^i-'c f)inburcö ein gan,^ männifc^cy Srama, „2)ie ^Jkltefer",

boy fic^ Don fclbft auf bem ©ilanb unb im Crben ifoliert unb einen ftar!en,

menf(^Iic^en äBibcvftreit be§ (5)ro§mciftery mit !üf)nen ©yperimenten, ber @in=

füf)rung öon (?liörcn, erotifd) loberuber J^-eunbfc^aft, öerfnüpft.

51E biefc ©ü.i^en unb ^^ragmente liegen un§ feit 1895 in ©uftaö Lettners

rül)mlic^er 3lu§gabe öor. ©ein öerbicntcr 3]orgänger ©oebefe !^atte bie DJlaffen

au§einanber gcriffen, unter bem fd)öblid)en ©inftufe einer alten ©ci]uläftf)cti!

?lllgcmciney unb ©pe,3ie(Iey in eine jeitlii^e ^^olge gejmöngt unb bie ©tnbien

banac^ iniEfurli^ georbnet. ^lly fei ©c^iHer öon einer abftra!ten, !at)Ien

„3bec" ausgegangen, ba i£)n bo(^ ha§ 5}lotit), bie SSegeben!^eit , bie föcftalt

anjog unb er ben SSlid feft auf finnlicf)e 23erförperung heftete, ja f(^on bei

frül^en Slnlänfen gern bie 9?olIcntiertei(ung für Sjßeimar unb SSertin ermog,

iDie er felbft einen ^onorarpoftcn in boS 3«^^'P'-'^ii^Pt einjufteEen al§ forg-

lieber §au§öater uic^t ticrfc^mäf)te. SÖir beobat^ten ein fe^r t)erf(i)iebeney

arbeiten. U?'alb inirb öornebmlic^ bie ^anblung, junäc^ft ot)ne S^eilung in

bie ^ergcbrarf)tcn fünf ^Htc, ffi.v^iert unb bi^lüeilen in einer geiüiffen noOcHifti^

fd^cn Überfi(^t ,^nfammengefa^t („^ie l^inber be§ .^aufe§", „^ie ^Pringeffin

t)on gelte"); balb fte^cn 6baro!terftubien üoran. ©o enttoirft ©dritter mit

iäl)er ^nfpiration einmal feinem äßarbed ein ©elbftgefpräc^ unb muB fic§

bann erft fragen: lüobin gel)ört bicfer 5Jlonolog? @in ollgcmeineS 3:t)ema

mirb genauer bcl'örpcrt unb lolalifiert. @§ fpaltet unb gabelt fic^: „Sic

^Polijei", ober bay ©eeftüd mit feiner öanblnng in einem .^afenort, feinen

i^libuftiern auf bem tnieber fo ifolierenben ©d)iff, feinem .^arl ^Jloor bcy

5)leerey. S)erferbe ©cgcnftanb tüirb melirfai^ bis ju ööEigem llmgu^ angcpaclt

(„S)ie 33raut in Ürauer"). $perfoncn fdjminben, neue bieten fid) an. ©anje

?l!tc muffen unter ben 2ifd) faßen bei öfonomifi^er 33ercd)nung ber ^ropor=

tionen unb bcy öon ©c^iKer gern allju reic^lic^ genommenen, bod) nid)t in

ben 23>inb gefd]lagenen ^c^t^i^B^y für ben S^eaterabenb. ©(^iüer, ber nid)t

ol^ne ©etualttätigfeit einen „©gmont", einen „9latt)an" ben 23rettern gelnann,

befafe bie Energie bey berjfjaften ©treid)eny, tüie er \a bereity in ba§ loilbc

i^leifcl) feiner ^ugcnbftürfe gan,^ fd)onung§loy gcfi^nitten Ijatte. 5hir 2)ilettanten

meinen, jcben teuren äserS als ein Heiligtum öor bem 5Hotftift ber 9iegie bc=

fd)irmcn ^u muffen. 3Der ^leiftcr bagegen gab bei ber 5luffül)rung ein paar

linnbert ^cikn ber „^^iccolomini" preiy; er rid)tete meiölid) bie fdjtnierige

l)iftorifd) = iuriftifd)e (V5:pofition ber „^Jfaria ©tuart" fo ein, ba§ mand]e bem

Sefcr milifommcnc lef)rrei(^e 3)etaily ol)ne Ineitereö beim ©pred)en auögefdjaltet

loerben tonnten ; er brad) fogar bei einer h3cimarifd)en JvcftHorftettung feinen

,Xc\i" mit bem öierten ''^Inf^ug ab unb überlief bie mef)r berebten al§ tätigen

3tüt(imannen famt bem fdjluadjen obligaten Siebei^paar Siubenj unb 33ertl)a
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i^rem ©djicffal. S)ie ini6annl)cr,^icicn cinq homies heiires l)atte felbft bie

.^er^oflin ßuife bcfciif.^t unb (s'arl ^^ufluft in einem langen, fdjroffcn 25rief ge=

tüettert: le cinquieme est positivement iout ä fait mauvais et un hors-ctoeuvre

de In xnecc, por dessus le marclie. (Siner foli^en 5lni:pntation niocf)tc Si^ißer,

ber aUcrbingy bcr S^cnbenj !^iftorifd}er Stoffe ^nr 33reite nachgab, au§ äußeren

©rünbcn einmal jnftimmcn; fonft blieb er OJtac^tfprüdjen gegenüber ber fclbft=

l^errlic^e 2)id)ter, ben jagtjafte 33eben!en, bie folbatift!)en „2)elibcrationen" ber

SBallenfteiner fönnten in 23erlin bei .^of 5lnfto§ erregen, fo tuenig fd)ierten,

ol§ er beim „leE" bie ©timme bcr ^enfnr l)ören Inotlte.

©d)iüer befa^ bie -t^errfdjerfeele bey geborenen S)ramati!erö nnb bie fiebere

^lug^eit, bie, otjne fii^ ettnaS ^n öergeben, ol^ne öor !^öfifc^-!laffi,^iftiid)en

Siegeln ber dignite nnb hienscnnce jn bucfen, unlnürbige ^ii^^utiuMli^ri <^&=

le^nt, bod) bie inneren ö)attung§gefe|e bc§ 3)rama§ famt ben unerläßlichen

äußern 9{üdfid)ten auf ba§ 3:^eater nic^t au§ bem 5luge öerliert. 6c^on feit

ben ©rftlingen beobacl)tcn tüir eine ftrenge, mat^fame ©elbftfriti! unb !önnen

befonbery an ben (Snttnürfen ftubieren, toic Sd)ilter bay, h)Oy Otto Snbtüig

3ulei3t au§ !ran!l)after ^eben!lid)!cit unb ^^ein übt, mit gefunber ^raft öoß=

bringt. (5r robet, ,5iel)t 6(^neifen jum freieren 5luyblid unb breite Straßen

bur(^ ben SBalb. SBie ein ^elbl)err gibt er bay fogenannte mot d'ordre , in

bem ba§ Hauptproblem !lar unb tüU(^tig gnfammengefaßt tüirb, überfd)aut

mit genauer Serrain!enntuiö ha^ ©d)lad)tfelb, berechnet bie 5Jkrf(^route, bie

Seilung unb SScreinigung ber ©treitlräfte feine§ l)o^en Ärieg§)piel§, auc^ bie

2)edung buri^ 5>orpofteu, unb betnäbrt micbcrum ben frifd)en, bramatif(^en

SBagemut, ber nic^t öngftlic^ on Sd;)mierig!eiten !^aftet, fonbern biytüeilen

3um Springftod greift. (Sr bütiert fi(^ felbft einen ^efel)l: „(ä§ muß"..; er

red)net ru^ig : „@§ tnäre gut" . . ober fc^reibt einmal, aly bie gabel be§ Stüdey

erft !eimt, alle 5Jlöglid)!eiten eine§ S5ermanbtcnmorbcy bin: „(k,\x\. parricide

muß begangen toerben, fragt fic^ ton meld)cr 5lrt" . . . (£-r Ineiß, maS nötig

ift, Einfang, 5}littcl unb (Snbe ^um beften ju trenben, bamit ha^i ®efe^

ber Sc^meÜe fofort burc^ einen „ftarteu Stoß" Befriebigt, bie $)}eripetie in

ber ?lc^fe be§ @an3en emporgefüljrt , bie ßataftropl)C al§ „tt)al)rey ^eftmal)l

für ben Sragöbienbii^ter" abgefc^loffeu merbe. S)er triftige bramaturgifi^e

©pruc^: at(e§ (Snbe fei fd)ttier, \\ai biefen 3)ii^ter fel)r feiten in 3}erlegenl)eit

gebracht.

äöenn ©(^iEer faltblütig, aber ol)ue Seffingy aüju bemußten ©c^ad)fpieler=

fi^arffinn, !al!uliert, feljen mir bod) plöljlidj ben fd)on untermalenben Münftler

am äßer!, nnb neben bequemen beutfd) = fran,5Öfifi^en 25>enbungen, bie feinem

münblidjen 5luöbrucf, feinen S3riefen unb ber übrigen prioaten ©c^riftfteEerei

fo oft entfc^lüpfen, leud)ten granbiofe 3?ilber 'oor: bay S]erbrec^en gleidjt einem

öieläftigen 33aum, bcffen äßurjeln bloß,^ulegen eine ganje ©egenb aufgcmül)lt

merben muß; ß)l)ge6' 9tiug fi^ü^t uid)t öor bem atle§ burd)bringenbcn 23lirf

ber ©eric^töbartcit; bie 9iemefiy Inirb gereift, Wj Sd)idfal befruchtet; ber

eingemiegte ^Pciffctäter bolt fi(^ felber bay ^aupt ber (Sorgone Ijerauf. 5Jlitten

in äBarbec!=5toti3en fpringt Sd)ilter in eine 9iebe be§ gelben über, ber feinen

falfi^en 9tamen mit bem fengenben 5ieffuybemb öergleii^t.
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2ßüf)renb Seji'ing, ntufiöiid) bie t-^eid^tiffeucn Steinigen guiomnicnfügenb,

mit einem „©ie^e" be§ ©cenariiim§ ftcf) noä) für bie ^tUönrBeitunq ma^nt,

©efd)ic^t§n3er!e ober auä) öertnanbte S)ic^tungen nad) ben Sefe^cidicn im ein=

gelncn 511 nu^en, finb bie ^ßorftubien abgetan, ber 23üd)er[tau6 ttieggeblaicn,

bie 5lrmc frei, tnenn ©c^iEerS ©eift fi(^ ben fertigen .Siörper fdjafft. 5tuc^ er

em^fanb nnterh)cg§ oft gcnng, tnaS ©riltparjer fo ^übfc^ gegen ein ^n genaue?'

©üjjieren fagt: id) inill mid) bod) ü6crrafd)en loffcn. ©c^on bie bloßen ©y.icrpte

unter att bicfen ^Jiicberfc^riften finb fein ööHiger 9io^ftoff me'^r, fei S;acitu§ ober

ber alte fid) anbicbernbe S^ronift Sfd)ubi ober ein fabulierenber ^^ranjofe ber

@eft)ä£)rymann , fonbern geigen 5tu§lr)ai)l unb Kombination be§ £)ramati!er§.

§öc^ft Iet)rreic^ ift ©d)iller§ metjrjäfjrigcr ßifer, in einem ^Polijeiftüd bie

mobcrne 5Jemefi» ju öerförpern. „Unb ba§ ?[ngc bc§ ©efe^eS loai^t." @r

bcbad^tc, burd) ''^IriftotcleS unb ©opf)o!(eö angeregt, ha^ bie Surd)t, ettnaS fei

fd)on unabänberlid) gef(^et)en, ha§ @emüt ftärfer ergreift al§ bie ^^nrc^t, cttoaS

!önne fid) erft ereignen. 2)ie tragif(^e 5lnalt)fe be§ „König Öbipuö" fanb feine

p(^fte SBcluunberung unb trieb i^n üor ber Spüfejeit öirtuofer ober finaler

fogenonntcr 6(^idfa(§= unb ^ufaß^tragöbien 5U einem bo(^ unmi)gli(^en

äßettbetnerb. Obipuy befc^idt ha§ belp^ifc^e Dra!e(, Inoburc^ atte§ lang öoII=

jogene Unf)eil an ben 3;og fommt. S3ei ©(^iUer melbet jemanb ber ^Poli^ci

einen SSeriuft: bie llnterfut^ung förbert anbreS, llnertt)ortetc§ , furchtbares

anyßi(^t; um fo luirffamer, tnenn ber ^tn^eiger felbft ein geheimer Sßerbred)er

ift. @in Suftfpicl mit einer Siebe§intrige, ein 6d)aufpiel unb ein 5Irauer=

fpiet boten fid) tnec^felub in biefem 9teöier be§ „^itaöal" (Schiller tüar ja an

ber «Verausgabe ber bentf(^en ©ammlung biefer Kriminalgcfd)i(^ten beteiligt)

bem £)romati!er bar. 5Pari§, au§ einem beftimmtcn @efi(^t§tt)in!el nad) 5lrt

mobernfter realiftifd)cr 9iomane angefd^aut, tüirb ber .^auptort; ba§ ^^"trum

be§ ganzen 2ag= unb 5Jad)ttreiben§ ift bie ^Polijei, il^r geiftrei(^er 5präftbent

b'5lrgenfon an ber Spi|e. 3lber ©exilier Inar ja niemals in ^ranfreid^!

^i^un, toer ^eutc auf ben ©ebanfen !äme, fi(^ bort bic^terifi^ anjuficbeln, ber

tDÜrbe flugS ein «Runbreifebittett faufeu unb bie nötige £o!alfarbe t)eim-

bringen — Schiller ftubierte ^ercierS großes Tahleau de Paris unter anberm

^jlanmä^ig burc^, bi§ auf bie ©tunbenrec^nung nad^ beftimmten 6traBen=

figureu, unb bud)te hahn öieleS, toa» !eineStoeg§ nur au§ moralifc^en Seben!en

bem 2)rama l)ätte fernbleiben muffen. ä>on biefem no(^ 3U feiner !laren

§anblung gcbiel)enen ^polijciftoff ätneigte fic^ ein Kriminalftüd, „S)ic Kinber

be§ öonfeS", ah; bo(^ ber eingewiegte 9krbonne, ber nun auf ^reierSfü^en

felbft bcnSlnftoB 3" feiner ©ntlaröung gibt unb ben, toie in manchen englifd)en

9tomaneu bis ju „^Jlibblemari^" empor, ein alter 5Rittüiffcr l)eimfud)t, biefer

9iarbonne iüor unb ift im größten ©egenfa^e jur !öniglid)en llnfd)ulb beS

©bipuS ein gemeiner ^örbcr unb 3)ieb. (SJanj abgefel)cn Hon ftarfen, übrigens

bem 9tcöifor felbft feineSlnegS entgangenen Unltial)rfc^einlid)!citen, jog eS ben

l^eroifc^en 2)ramati!er ferner, t)öl)er. „(Sl)erner 5'ü^e iKaufdjeu öerne()m' id) . .

.

Sd) erfenne ber j^urien 8d)ritt!" Statt beS ^Parifcr 5l.^o%il)otelS bie ??ürften=

l^alle ,^u *'JJceffina, ftatt ber „Kinber beS .^aufeS" bie fcinblid)en ^prin^en, bie

an baS „tf)ebanifd)e ^^kar" gemaf)ncn fotten.
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©0 tüirb ein nufgcflriffeney 5pitat)al = 2^ema: „2)er fic^ für einen anbern

aucH^ebenbc 33etrüflcr", au§ ber 5licbric}!eit irticnbeincy öermummten folbatift^en

ÜJHffctütcry emporc^erücft auf eine rtielti]cirf)icf)t(ic()c ^all^öfje, tüo bag $ßer-

breiten f(^tDinbet tior ber ©rijße be§ ^iclä: einer Alrone! äßarbccf, ber .&elb

ciney öon 1799— 1804 crlüogcnen unb im Sanfc ()inqe6enb[ter 5lrbeit am
©an^^en trie bejonbcry an ben bciben crften 3t!ten fc^on gu größeren 33er§=

I3artien (jclt)üd)fencn ^ramaS , ä'Barbccf i[t Don üonü)erein ein belun^ter S3e=

trüger illegitimer 'J)or!id)er 5lbfunft, ber ben I)o()en Flamen ufurpiert, aU fei

er ber eine öon Stic^arb III. unb feinem 3^l)rrcl im Siomer bebro()te, boc^

ben 5}iörbern entronnene ^Prinj. @r ftie^lt ben ^^ürftentitel, aber fc^änbet

i^n nid)t. ©in falfc^er ^Unnj, erfd^eint er aly ^Jlufter für alle ^t^rin^cn:

feine ^pcrfon ift me^r lüert aly feine yjkyfc. ©exilier f)egte für biey 3)oppel=

tüefen geiftreidje 5t6fii^tcn, intcreffantere noi^ — benn eine gro^c 9iebe ber

^prin^eB 5lbelaibe bleibt in farblofem ^^at^oy ftetfen — atö bie ben $Präten=

benten auf ber ^aljn bey ©fjrgeijey fefter bannenbe ßiebe, iüie ha§ mit fo

rei^enbem |)umor bay Selbtr)t)ler 5i6enteuer: „Aleiber matten Seute", t)er=

luertet i)at

gel^tt bem SjBarbecf ein iüirflid) großer Umfd)tt)ung unb iency tüal)re

i}eftmaf)l ber Äataftropf^e, fo fanb 8c^itter beibeö gan^ anber^? in ber

©efdjic^te be§ falfc^en S)cmetriu§. dlaä) genauer 35ergeid)nung aller gür
unb äßiber in einer ßifte fättt „äßarbeii", unb „S)ie S5lutl)0(^,]eit in ^Jloöfau",

tnie ber 2;itel anfangs lautet, fiegt. 6(^on 18(i2 öorläufig notiert, Inirb

ha§ nun in Dier furzen ©d)affeny,^citen öon 1804 auf 1805 6d)itler§ le^te

5lrbeit; eg iüäre leicht nac^ bem „äßallenftcin" feine größte getüorben. S)eötDegen

madjen ttiir l)ier §alt, um an biefen ßntmürfen etmag nä^er bar3utun, töay

bie rafd)e 531ufterung il)rer 3>orgänger angebeutet l)at. Sßer möchte nur eine§

ber öielen Blätter miffen? äßer auf fie baS ftol.^e Urteil auy ©ottfrieb

^eEer» „^^oetentob" anlnenben:

Söerft jenen SSiift Derbüc^ner Sdjrift inö ^euer,

S)ec Staub bec 2ßerf[tatt mag jiigrunbe get)n!

3m Otcid) ber .ffunft, iro Dtaum unb l'tc^t fo teuer,

Soll nic^t ber Si^utt bem SBerf im 3Bege fte^n.

S)er gefc^ic^tlic^e 5>ertauf fei ba^in jufammcngefaBt: ein 5Jlönd) ©rifc^fa

Otrepietü gab fic^ für ben 6ot)n ^iDonS bey ©d)recfli(^cn unb ber ^aiferin

5Jkrfa au§, ftürjte IGOö ben 3ai-"en SJoriS ©obunoü), beftieg in 53toy!au aly

3)mitri V. ben S^ron, lüorb aber fd)on im näc^ftcn 3afn% auc^ infolge feiner

§eirat mit ber 5Polin ÜJlarina, bei einem 5lufftanb ermorbet. 2)iefe Tragoedia

Moscovitica t)at feit Sope be 3]ega, beffcn .^elb ein elfter 2)emetriuö ift, bie

S)i(^tcr öerfd)iebener Aktionen, nic^t jnle^t ber 9iuffen, mannigfach befc^äftigt;

beutf(^e £;ramati!er nad) ©c^iEer fo, ha^ fie entlneber, tnie 3. 33. ber funge

-Öerman örimm, gan^ felbftänbig ben ©toff möbelten ober ey für feinen

9taub l)ielten, büy öertnaifte äBer! ^u öoüenben, Inoron ©oetfje nur im frifc^cn

©dimerj ^atte ben!en fönnen. |)önbe lueg! Ijei^t ey l^ier Iüie in oEen folc^eu

yyällen. Hebbel, öon bem noc§ ein 2Bort 3U fagen bleibt, l)at behauptet, man
tonne fo toenig ha fortbidjten, too ein anbrer abgebiod)en, aU ha fortlieben.
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itio ein anbrer 3U Itcben aufgef)ört t^abe. 2i3ir lüerben hm ^tüeiten %üi

bicfe§ @a^e§ biüig be^tüeifcln , bem erften ieboc^ mit ottem 9la(i}bru(f bei=

pftidjten.

,3m fro'^cn ©efül^I, ba^ i^m, oline ©elbfifc^au be§ llpcnlanbc?, Quf

©runb Qlter unb neuer, literarifc^er unb münblii^er Seric^te, ber „ZtU" tro^

bcä lodern f)albepiid)en Saue§ fo ööUig gelungen jci, unb in erl)ö^ter 2ln=

eignungöfroft betreibt 6d)iller nun bie energif(^ aufgenommenen 2)emetriu»=

Stubicn. ^ran3öftid)e unb bcutfdje Süct)cr bey 17. unb 18. 3a^)i^f)unbert§,

bie mciften troifcn , anbre romanhaft aufgeftu^t , bebcden feinen %i]ä) , bamit

ber polnifctje 9ieii^5tag unb umfaffenb h^i ruffifcfje 2Befen fi(^ nid)t in§

^(aue öerliere. 3]on biefen meiten öftlid)en ©ebieten nimmt 8(^itter al§ ein

gröberer Si3eft|. ©d)mager SBoIjogen, ben ja ho^'^ erbpriuälii^e |)eirat§prDie!t

nac^ Petersburg füt)rte, öernaljm im ^uni 1804: „2)afe i(^ bie abenteuerliche

(ii-pcbition be§ falfc^en £)emetriuy je^t bramatif(^ bearbeite, ^at bir Caroline

gefc^rieben. (Sy ift ein toEeg 8ujct, aber id) unternehme e» mit großer Suft,

unb l^offe, etma» ©uteö ju leiften. ©ollte bir ettüaS in bie f)änbe fatten,

ma§ barouf S^e^ug fjot unb mi(^ babei förbern tonnte, fo erinnere bid)

meiner. ^oftüme§ au§ jener 3eit (t'S ift je^t jlüeibunbcrt ^a!)re), ^Jlünjen,

^4>rofpe!te öon 6tübtcn unb berglcii^en tudren mir fe'^r InitÜommcn." ©(Ritter

bemächtigt fid) ber ©eograpf)ie unb Topographie, er toeife, mie e§ in unb um
.'^ietü ober 5Jloytnu auyfief)t. @r !ennt 9teligion, 9titu§, Slberglouben , bie

©enealogie ber §errfc^crf)äufer, bie 35erfaffung be§ ungeheuren 9tei(^e§ famt

feinen ^ofa!en unb S^artaren. ^(eibung, Speifc unb 3^ran! ftnb i^m geläufig

gleid) ben frembcn ^ßornamcn ober öoÜSmäBigen SlebenSarten unb 6pri(^-

tüörtern. Sr ^t fi(^ ein §eftc^cn folc^cr fönomen öerfc^afft unb mad)t baöon

©cbraud), loie bie 9iebc feiner 6ibgeuoffen l)icr unb \>^ fc^tüeiäcrifc^ gefärbt ift.

^Jlaria ^^^autotüna fottte ftaunen, ba^ ein fe^l)after beutfd)er ^ii^ter fo fid)er

mit ^JJtütterd)en 9tufelanb Der!e^re.

3u biefen maffent]aften 3}orftubien gefeiten fii^ turm^oi^ bie ©ü^^en unb

ber mächtige 2orfo. „3BeiI bie |)anblung gro^ unb reid)t)altig ift unb eine

SBelt öon 55egebent)eiten in fi(^ begreift, fo mu§ mit einem fütinen 5Jta(^t=

fc^ritt auf ben ^i3d)ftcn unb bebeutenbften ^Fcomcnten l)ingef(^ritten merben."

Unb lüirüid) fc^reitet ©c^ilter nirgenb» !üt)ner öom 23erge jum Serge I)inübcr.

|)ier ift faum cttoaS öon bem, töa§ bie meiften anbern 8tüde ni(^t öer-

mciben : unzulängliche 5Rotiöieruugen, ©prünge ber 6I)ara!terifti!, ein 3iintd=

bleiben ber nur im l)eroifd}en Sereid) atmenben |}rauen, au§fd)tx)eifcnbe

9ft)ctori! mit fertigen, fenten^ii^fen Sieben oI)ne fefte» ^piaijrec^t. ^n ©ieben=

meilcnftiefeln ge§t er burc^ ho.'^ lucite Shi^Ianb unb cntluirft feine .'paupt=

freuen al§ riefige Silber mit befonberen föi-pofitionen unb uutlaffi^iftifd)

reicher SoI!«ftaffage. 3)oc^ lebrt bie ÜberfüUe, ha^s^ er immer mel)r I)ätte

öerbid)teu muffen, bcnn fünf 5t!te finb ja ein Heine» ©efäfj: barum teilt ein

bctjer^ter ßntfd)IuB fc^ti» 1804 bie ©ü^jen.

3Bir lennen ein Statt öon £otten§ .*paub, fdjlnadje Serfe einer Soboiyla

;

ber ^ranl'e l}at in unfreier ©timmung bütiert, feine ©attin mübfam ge=

fc^ricben, tueil bie ©orge neben it)r am Sette fafj. Xiefe l^oboiöla ucbft
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it)rem SBruber !ommt \a nun (e§ l)anbclt ftd) um ben erften ^uf^ucj 1804)

qax nid)t mc()r toor. Urfprüngtic^ ober foUtc bcr 3ßorbera!t öor Slucjen füfjren

bcn „©d)ritt nom ^lic^tS ^um 5I()ron" : CHriid)!a, ein naiöer, feurif\cr ^nrfd),

im 3)icn[te bcö äBoitnoben -Fcnifd^e!, fdjläflt einen frcdjcn (^belmann nicber

unb fict)t bcr fd)mäl)li(^[ten SScftrafunf^ cntc^ecicn — eben ba iüitb fein

6d)id]ar ^lötjüd) emporqcfd)neHt, inbem c\e[)eime ^tönc^Sintrigc ben ööllift

5h-C|(oien aVi 2()roner6cn üorfdjieöt, ein !pft6are§ lauffreuj unb eine ©c^rift

feine f]of)c .S^er!unft (icc^laubigen. -Jhin fd)aut bie friöole 2ßoilr)obentod)ter

OJIarina ba§ !^id ifjrcy (f ()r(^ei,]e§ : ju fi^en „im 8d)mnd ber !^axin auf bem

%i}xon ju Moyfau". Ob S)cmetriny edjt ift ober nid)t, qilt if)r glcid)t3iel;

toenn man il)n nur bafiir ^ä(t. 2)emetriu0 felbft flel)t im teinften ©lauben

an feine ©enbung in bic gro^e SSelt ^inau§.

äßiebcrum ergreift ©d)iEer ein ^o^io unb fc^reibt auf beibe .^älften bie

5Pro unb Gontra f)in, mit bem Ergebnis, biefer gan,^e 5l!t muffe mcgfatlen

unb ber biöf)erige gtneite, ber 5Reid)§tag§aft , bcn ^)tnfnng machen. Der neue

SSau:pIan gebot, mitten in eine ber größten ^taffenbcluättigungen bcy beutfd)en

SDramaö jum (5rfa| ber gcftridjcncn fidjtbaren ©jpofition einen langen

crjätjlcnbcn S^ortrag ju pflanzen unb erft nac^ biefer flaffi^iftifc^en (Sin3el=

rebe bie ^oU)pt)onie anfc^mcßcn 3U laffen , bi§ y}ü^ft Sapietja im ^ortiffimo

fein i^eto bem @cf(^rci einer lopftofcn ^cf)rf)cit cntgegcnbonnert. 3^onn

bcorbeitet ^tarina i^re ganj rcaliftifd) aufgerufene |5o(nifct)e Sd)fac^ta, unb

ha^ Vivat Marina rer/ina erfc^aüt fo laut lüie ber ^uruf ber ^JJcagl)aren

öor ^oria S^erefia. ^it bem §h)eiten 5l!t fteigt ein , grcEcftcr ^ontraft"

l^erauf. Schiller fü^rt un§ au§ bem Särm in§ 8d)töcigcn, auä bem

lauten ©einübt iuy mcltferne Ä(ofter. öine traurige Sd)necregion am
branbenben ^eer: „ba§ ßa^Ie, Unfruct)tbare ber Sanbfct)aft, baS noc^ Obere,

Einförmigere, ^^rcublofcrc ber ßcben&meife". Die 8Ü35CU bc§ gric(^ifd)=

fatf)olif(^en ^loftcrlcbenS unb be§ öon einem Icifcu Fy^-ü^üngy^auc^ geftreiften

„5)]oIarIanbc§" bereichern fi(^, je länger Sd)itlerö frud)tbarer Sd)öpferblid

ouf t^neu ru^t. §ier mofjut ''Fcarfa. Der t)crfd)(agcne ^patriard) fud)t für

i^ren f^einb Söori§ öitfe gegen ben p(ö|lict)eu ''^siätcnbentcn ; i^m anttuortet bie

Butter unb bie ^01^^"' bie Siebenbe unb bie 9{act)gierige, bie ba« -Jtein nii^t

fagt , bay ben Ufurpator retten foü , toic fie fpäter fein ^a in Demetrius'

2ßagf(^ale ju Werfen öermag. ^eU ergießt 5Jkrfa im öoßen Strom iljre

fetjufüc^tige ö)etDiBf)eit : „@r ift mein So^n", fein ^Jkt)en g(eid) einer Über=

flutung fctjilbernb, Dränen unb 6egen al§ getiiaffnete |)eerfc^aren mäd)tig i^m

entgegenfenbenb. ©0 tücit ift ©(^itterS ?tu§fü[)rung gefommen. Dicfcy gro^e

6re§cenbo ftammt in feften 3ügen öon ber -öanb einc§ ©terbenben.

^n eine ©d)eibe auy bamaSjiertem ©tüt)l [)at .&ciurid) Saubc, bcr eilfertige

D^caterpraftifuS, enblid) fein t)i3Iäernc§ ©d)tücrt geftedt unb ©ct)iEer§ 5lbfid)ten

blinbtingS öer!annt. Denn tnay Inar für ©c^iüer ha^ ^aupt^icl? (Sin un=

gef)eurer Umfdjlag in bem -öclben , ber bi§ jur 5Jtitte bcy britten 5t!tey ficg=

reid) emporftcigt. „Day aufgewogene U^rmer! gcf)t o^nc fein ^iitun." 3lad}

ber flöfterlic^en ftarren £ht foü unö ein meitcö, btü^cnbcy ©tromtoub um=

fangen, bid)terifd)e§ ^J)ta(^tli3ort bie $f)antafie beflügeln, Dcmctriuy fpäter mit
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einer ^arte fein ßangeS 9?eirf) entrollen. ©djiEer fragt ttoc^ nic^t nQ(^ bem

rechten ^Jlnfe, fonbern üBcrlöBt fid) !ül)n biefem S^riump^^gng unb tut brei

Oerfc^icbenc gora auf: ba§ ßagcr, ein 3}orf, eine ©tabt. 2liic^ bie ^ataftropt)e

be§ !S^un ißori§, eine§ ftol^en 3]erbred)cr§, aber äärtlic^en SSater» feiner ebleit

5tj:inia, tüirb Breit entlüorfen, 5lrinia nid)t ungefährlich aU obligate „eble"

.«ontraftfigur gegen ^[Rarino auSgcfpielt. 2;emetriu§ aber niu^ ftet§ im

5)tittelpunftc be§ ^ntereffeö bleiben: „tüenn man i^u uic^t fte^t, fo l^ört mau
bm £)emetrin§ gleid)fam immer uäljcr unb uät)er Jontmeu, ha§ soulevcment

ber S3öl!er immer luac^feu uub fteigen". @r fi^tüimmt im ©lütf uub !ommt
toirllid) lüie „ba§ ^iub be§ §aufe§," ein ©ott ber ©uabe, !§er3en§gut, mit

atteu 93er§ei§ungeu milber ^errfc^aft. 5luf biefem ©c^eitelpun!te be§ (SlüdeS,

ber 9Jladjt unb ber „bonne for' trifft ifjn ber furc^tbarfte (Sd)lag, beun

berfelbe 'i)J^ann, ouf beffeu ^eiHP^i'^ feine 3Iuer!ennung fic^ grünbet, erfc^eiut

plö^li(^ mie bie erpreffeuben ^JUtlniffer in jenen ^riminalromaneu uub =brameu,

um bcn ^ier gan^ unfc^ulbigen ©mporlömmliug au^gubeuteu. 6iu f(^redli(^e§

©(^tüeigeu, bann eine rafdje SBaKung: S^cmetriuy fliegt il)n uieber. iffiarbccE

ift, S)emetriu§ iüirb ein behiu^ter Betrüger. 9tuu glaubt er nidjt me!^r on

\iä), mu^ aber tueiterge^eu auf ber fdjroffcu 33a^u, benu bie SSegebeu^eiten

brängen, e§ ift ju fpät. Unb fo bringt biefer 5}iittela!t eine jtüeite ©jeue

5)tarfo§. 6ie ftel)t im ^elt £)emetriuy gegeuüber, o!^ue bie 8timme ber

9iatur 3U öerue^^meu unb uun öou 3lngefid)t ju Slngefic^t bcu ^wöeli'uf: „@r

ift meiu ©ol)u!" gu tüieber^oleu. @ie bleibt fall uub ftumm. Offen er!lärt

ber falfdje ^^rin^: ja, e§ ift SSetrug; fluiden tüir un§ brein, beiu ©of)U ift

tot, ic^ Uh^, uimm midj für i^u! ®iefe grcße 9iebe, bie aEgemad^ immer

leibenfd)aftlid)er ertuarmt, trifft un§ mit ben ftörtfteu 3l!]cuteu ft^ou iu

(S(^iüer§ ©ü^je, ha gumal, tco im „^uppenftanb", unter ber 'Jiinbe be§ $Profa=

cnttöurfy, ein jambifc^er ^>ul§fc^lag fii^ regt.

„S)emetriu§ ftel]t öor feiner öorgeblidjcn ^Jlutter allein. S)iefer 5Jloment

gel)ört gu beu größten tragifdjeu ©ituatioucn, uub gel^örig eingeleitet lann

er bie größte äßirfung uic^t t)erfel)len."

„ . . . £a^ beiuey äöiüeuy freie .^anbluug feiu, h}a§ bie 5tatur, bo§ S3lut

bir öerfagt, id) fobre feine §cud)elet, leine ßüge öou bir, id) fobrc lt)al)re

@efül)le. ©(^eine bu ui(^t meine ^Jhitter, fei e§, umfaffe mid) aly beiueu ©o^n,
lege beiu |)cr3 ou meiney, tuagc bein ©(^idfal an meiuey. äßirf ha§ $8er=

gaugene oou bir, la^ ey fal)ren, ergreif bay ©egeuluärtige mit ganzem -'pcrgeu —
S5in ic^ beiu ©o^u uidjt, fo bin id) ber !^ax , id} l)abe bie 'JJiad)t, iä) i)abt

bay (Slüd. (Slaub' beinen klugen, lüay bu beinem -^erjeu uid^t glauben lannft.

3id) tuitt h\ä) al§ 5Jlutter bcljaubeln. S)u foEft einen ehrerbietigen ©olju iu

mir fel)en. äßa§ tuiEft bu mel)r'? 3)er, tüelc^cr im ©rabe liegt, ift ©taub,

er l^ot !eiu §er3 bi(^ 3U liebeu, er t)at fein 5luge bir gu lä(^elu, er gibt bir

ntd§t§, id) gab bir alles, äßenbe bid) ju bem Sebenben! 3d) äci'i'^B ^^^

traurigen 5lonnenfd)leier" . . . ^JJJarfa toeint. „D biefe golbueu S^ropfeu

finb mir tüittfontmen. So§ fic fliegen, ^eige bic^ fo bem i>olf." ih öffnet

mit raf^em ©riff ba§ ^elt, fo ba§ man ti3äl)ueu muJ3, bie iiberluältigte 'JJiutter

neben bem faifcrlid)eu ©ol)u ju erbliden.
SDeutfc^e »tuubfdjau. XXXI, 8. 12
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äöie nun ^soI)anna, burd) l'ioncl inncrlid) ncrnid)tct, bcnnod) mit bcr

yVnljnc beö ©ictv^ fdjcinbar trinniüf)icrcnb in bcn Xom 5u ^JHjcimS ^icljcn mu§,

fü reitet 3)cnictriny :pnipurt]Iäu3cnb , aber im fe^ufen bic töblidie ^üiic, jur

^JJtü'^faner .Vlrönunt-^ ein. „5luf biefe ^Partie fättt hai pdjfte Sid)t bcr ^ax-

ftcllunt^. S3i'3 bal)iu i[t aüey ©treben nnb .Hoffnung; öon ha an becjinnt bic

^•urdjt iinb ba§ Unqlüd."

$rad)tt)oll malt ©djiöer, ber lr)ci§Ii(^ bcn ruffiidjcn Ärijnungö^uc^ gon^

anbcrS orbnet al§ ben feiner „.^nngfran öon Orleanö" , bie ©jene jamt ben

öon (Solbbied) fd)immernbcn .^u|jpe(n, bcr ^rüc^e, bcn 2;riumpPogcn nnb ba§

farbige gcftgclüül)! mit feinen aufgcpu^tcn Sartaren nnb $oIen. 2)en 3aren

aber foltert nid)t blo^ ber ißetrng, fonbern anc^ unglüdüdje Siebe ju 5lrinia;

biefe ftirbt burd) ^J'carina, nnb mit bcr ^^oün, „bie eine falte f^urie ift",

mu^ 3)emetriny öor ben 5lltar treten. S3ebcn!en gegen ha^ ibealiftif^c 9lcbeu=

rab nnb eine für ^Jtaria ^Panlotöua bcredjnete S5erl)errlid)ung be§ |)aufe§

9tomanoö), bie übrigeng 6d)itler fclbft jnr 9teinerl)altnng feiner ^oefie fallen

lief], muffen fid) crtjcben, obh.iol)l ber $rin,5effin löcnigftenS ein ftor!e§ ©(^lu§=

löort gefunben lüar.

3)er le^tc ?l!t bringt bic tnac^feube 3]erfd)tüörung. ^ft er töir!lid)

2:cmetriu§? fragt mon immer lauter. ^Jlarfa fotl in iljrer britten großen

©^enc ^eugcn, bod) öcrgcbcnS brängt ber neue ^ax: bu mu^t bein frül]ere§

ftummcy ^a bclräftigen; benn al§ ^n^ü unb feine ©cnoffen forbern, ba§ fte

ha§ ^reu3 üiffe jum ©djtüur, mal)rt fie ein eifige§ ©d)lüeigen. @incr fc^reit:

.^a, fte f^n}cigt! 5lllc ftimmen ein: ©tirb, 2]errätcr! ^n ebler |)altung fällt

ber betrogene S?ctrügcr 2)emetriu§.

5Diefcn 9iiefcnplan — bicl p riefig; id) mu^te [a nii^t blo§ manche»

9lebenmotiö ganj untcrbrüdcn , fonbern aui^ öon ben |)auptäften ha^ mcifte

fc^on crfproffene ßaub ftrcifen — biefcn Üiiefcnplan l)at ein großer, tapferer

©cift bem l)infied)enben Äörper abgerungen. „-Jtod) l)offe iä)/' fd)reibt ©^iEer

ftol]=bef(^eiben einen 5Jlonat öor feinem 2obe, „in meinem poetifc^cn ©treben

feinen Üiüdfc^ritt getan 3U l)aben."

©octlje ftarb nad) einem aufgelebten Xafein, al§ ha§ ^anftifi^c „^aupt-

gefd)äft" ööllig öoHenbct, bie 5luögabe ber äßerfc Ic^ter §anb beforgt, eine

umfaffenbe tcftamentarifc^e Sätigfeit abgcfdjloffen iDar unb er jeben 2ag Inie

ein (Sefi^enf, ein donum superadditiün, öon oben t)innal)m. „^aui^^et auf!

e§ ift gelungen," fo grü^t aud) il)n bic feiige ©(^ar mit Ijerjlic^em 3Bill=

fommen. ©(^illcr§ öorjeitige» ©terbclager ift umringt öon ©chatten, bie il)n

anflel)cn: gib uuy bcn 23luttranf, mac^' uuy Icbenbig, ba^ tüir lüanbeln unb

rcben unb jeugcn öon bir

!

Einige fünfzig Saline fpätcr faH im tücimarifc^cn ©d)lo^ g^riebric^ Hebbel

an bcr §oftafel. 5Day töar il)m an ber Stiege nidjt gcfungcn tnorben, unb er

gebadete feiner armfcligen .^inbljcit, bcr 5|>ropl)e,^ciung bcä S^atcrS: an§ bem

^ung \mxh nie töay, bcö Ijarten Xicnftcö beim Äiri^fpiclöogt unb peinlicher

äBol)ltaten lüäl)rcnb feincS erften bid)terifd}cn '^Inftiegs ; er gebadete bergreifen

t;albtauben ^Jlaria ^Pauloltma gegenüber il)rey ßintritty in ha§ flaffifd)C

:ißeimar unb ber il)r bereiteten „.^nlbignng ber fünfte" ; er gcbadjte be»
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„2)emctriu§". @6cn biefer ©toff I)at i^n iiacf) fel^r fvüf)em 3lufBIi^en längere

3eit I)inburc^ Befdjäitigt. @§ lüar eine liebe öoffiumc-i bcS ©ro^tjcrjocjy (Jarl

^lejanber, ^um Jubiläum 1859 fein 5l{t = äÖeimar nnb fein ^Jleu = äßeimar,

©exilier unb |)ebbel mit öerfdjränften Gräften in einen öoEenbeten „2)emetriu§"

ft(^ teilen ju fet)en. ^aS ging nid^t an. 6rf)iller§ 3icl^ o^"^ (£(^illcr§ SBeg

fd)U)c6tc bem eigcnrid^tigen 3)itmarid)en bann bei ber 5lu§arbeitung üor, unb

er mn§te fc^Ied)terbing§ anc^ jenen crften 2l!t ber ßrniebrignng feft^alten,

um i^n mit eigenem SÖtut ju näl^ren, um in eigenem 5iamen ju rufen : „6in

^aifer finbet ftet§ fein Älaifertum !" 51a(^ ben granbiofen „5UbeIungen" , bie

in SBeimar fiegten, t)at §ebbely crlaf)menbe |)anb ben „SemetriuS" nii^t me^^r

töüig abrunben !önnen. 3)er Siorfo ftcbt cmpfinblic^ f)inter ©c^itter gurü^.

Über bemfelben ©toffe finb bie beiben fo üerfc^iebenen 2)ramati!er f)inh)eg=

<jeftorben; §ebbel, nod) in ben legten ©tunbcn burd) fein ßieblingggebic^t, hcn

„©pajiergang" , erquidt, mit fc^önen ^anfeSlnortcn an feinen großen S5or=

ganger: immer l]aU ha§ ©c^idfal gcftuc^t, immer :^abe ©(Ritter gefegnet.

5lur iüer un§ lebenbig ift, t)at ein 9ted)t auf bie ^a^rl^unbertfeier feine§

^bfc^ieb§. ©(Ritter bleibt ber Ükc^lnclt im öotten ©c^affen gegentnärtig, ent=

toerfenb, umbauenb, aufrid)tcnb mit bem ©infa^ feiner ganzen ^raft bi§ an

(Srabe§ranb. Sem 3)ramati!er ruft ©oet^e nac^:

@r tneubctc bie liBIütc ipc^ften StceBen§,

®a§ l'eben fclbft, an biefcö SBitb bcä l'eben-j.

12'



Söon

^Ifrßti Cfi^rrflC in ©reiföiüalb.

Sd^iücr in Bancrbad^.

©egcn bic ^a^fcötücnbc 1782/83 lam Henriette öoii SSotjocien, öon Ü^rer

faum I)cranflclt3ad)fenen 2ocf)tcr Sötte Begleitet, Quf loenigc Sage nadj 33auer=

baä)] ber Jüngling ergliU)te rajc^ für ba§ iiod) ^alB ünblidje ^Jläbc^en unb

6efuc^te bie beibcn nod) mef)rTitaI§ im ;3fli^i'ö^' Qi'f einem bxet ©tunben ent=

ferrtten ©ute. 5kd) il)rer -öeimreije famcn Dualen ber (äiferfuc^t, ha ein i!§m

nn|^mpatf]ifd)er ^crr Don 3Bin!elmann firf) für Sötte intereffierte unb im

Sommer mit nad) 5Jceiningen tommen InoÖte: ©djiller tnar au^er fic^ unb

Drohte mit ^6reije (27. mäx-^ 1783).

(Serobe bamaly arbeitete er energifd) am „S)on Alartoy", 3U bem er fic^

bcfiuitiö cntfd)loffen f)atte. £)er 9lpri( l)erging in fangen unb Longen. 5lm

12. öerfprad) er Üieinlnalb, er fotle in ad)t biy 3e^n flogen bcn erften 5ltt bed

„^arlo§" !§ören. 5lm 14. geftanb er, „ha'^ id) i^n gemifferma^en ftatt meine»

'JJcäbdien§ ^aBc. ^d) trage i()n auf meinem 33ufen — id) fdiluärme mit itjm

bur(^ bie ö^egenb um — um S3anerBad) ^erum." 3)ie Siebe, bie if)m mit

ptatonifc^er S'i'eui'i^fdjaft jujammenfloB, tnar bem 2)ic^ter ^unöc^ft nur „ein

glüdlic^er SBetrug: benn mir leiben nid)t mit unb für ha5 frembe ö)ef(^ö:pf;

fonbern nur für un§, beffen ©piegel c§ ift". ©o loenig tief festen ber <Biad)d

b:r Siebe in bie jugcnblidje S^idjterfeele eingebrungen. 2lber am 20. 5Rai

!e^rten bie Jyraucn jurüd, unb Henriette mad^te if)n jum Jßertrauten in ber

eac^e, bie ha^ ganje 6d)idfal SotteS entfdjeiben tonnte. Sötte» Sruber toav

gegen bie äserbinbung unb üertrautc ©dritter feine Sötte an; am 25. 5!Jloi

antwortete biefer i^m, aber me()r im ©inne ber yjhitter; fpäter inoren beibe

SSerbünbete; Sötte luurbe bei einer 3lmtmännin in 5JUnningen untergebra(^t

;

©(^iUer !onnte bie 3iüdfef)r ber 5}hitter fanm erlDarten unb jäl^Ite bie

©tunben

:
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„%ä) meine S3efte/' fcfjretbt er il)x am 30. ?Oiai 1783, groei 3::age cor if)rer

.^etmfef)r, „in einer geprefjtcn Sage fjaben ©ie midj üerlaffen. 9^ie mar id) ^^rev

ItebeooIIen Ermunterung [o bebürftig al§ eben jefet, unb roeit unb Breit ift

n i e m a n b , b e r meiner 5 e r |t ö r t e n m i I b e n ?[] fj a n t ix f i e § u r C^ i l f e f ä m e.

2öa§ merb irf), maö fann icf; ,ut meiner ^ei'ftreuung tfjunV l^d) roei§ nirf;tg, aU
^(jnen ju fdjreiden, aber xä) fürdjte midj fcl6[t in meinen 23riefen. ©ntmeber reb

id) barin 5U menig, ober mel)r alö (Sie frören |o(ten unb id) nerantmorten fann.

©ef)r gern fd;rie6 idj an '^l)xc Sötte, aber idj fdjcuc baö Sdjid[al meinet oorigen

33riefö, unb [old;e 23riete, al§ bie ^;?(mtmännin lefen barf, muä mid; ein anberer

[djreiben lefjren."

Unb bann rebetc er^iiDicl: „5ja§ ic^ Bei 3^ncn Bleibe, öcrfte^t fic^. 3<^

Iticrbe eS au(^ tüo()I Bleiben laffen, m\ä) öon 3t)ncn jn trennen, ha mir brci

%aQ,^ fc^on nncrträc^lid) ftnb. 9lnr ba§ ift bie ^^rage, tute iä) Bei 3t)nen auf

bie 2) au er meine (Slü(JieIig!eit grünbcn !ann. '^I6er grünbcn loitt i^ fic,

ober nic^t leBen, unb je^^t öergleidjc t(^ mein .^er] unb meine .^raft mit ber

ungel]eucrften .^tnberni^, unb iä) tt)ei§ c§, id) üBcrtuinbe fte."

5lu§ bem 5tnfonge toie an§ bem testen ©a^e fprac^ ber S)id)tcr. (5r

tnar in ber tobeSbangcn ©timmung feinet Ä'arIo§, in ber er bo(^ jeincn

Sijtnentnut nic^t ncrteugnen tonnte. ®a§ ©efüfjl ber 3.^crlaffcn()eit preßte i()m

bie 2i>orte ou§:
^ä) Tjabe niemnnb, nicmanb

auf bicfev flrofecn iveiten (Srbe niemnub.

©0 Jrett bag 3^'Ptei- meineö ilatcrö rcirfjt,

fo liH'it btc Srfjiffartl) unire Jlaggcii fenbet,

ift feine Stelle, feine, feine, Wo

id) iiieiitcr Sräncn uüc^ eittlafteii barf (I 2).

£ie unge§cuer[te ^inbcrniy türmte ftd) feinen 2Bünfd)en entgegen:

©pric^, ha% auf biejcm cjvDf^eu 9hnib ber SBett

Äeiu Glenb an ba^i uteine orange — fpvid),

Qefte(), ha^ eine» 9iafenbcn Öclüfte,

ber fid) on feiner ^ette .fttang ergb3t,

Befd)eibener, al§ meine äl^ünfcf)e lauten . . .

^d) fül)Iö unb benuod) lieb id). Tii'fei- ÄJeeg

fütjrt nur ju 2Bat)ufinn ober — S5(utgerüftc,

iä) liebe Dl)ne Hoffnung — laftcvbaft —
mit S^obeSangft, unb mit G)efat)v be^ Seben?,

ba4 fei) id) ja, unb benuüd) lieb id).

2)te gerftörtc, Inilbe ^fiantafte be§ 3)i(^ter§ mai^t, ha'^ er ftd) felBft in feinen

^Briefen fürchtet; tnie bem ^}carqnig fo af^nbet and) ,SxarIo§ ein fd)rcdent) oller

^ugenBlid:
SQßie ^i'i'iL'n beä 3lbgrunb§ folgen mir

bie fi:^anerUd)ften träume — 3>i-'i'Ui'f"'' >-'i'>rtt

mein guter föcift mit gväf?lid)eu (vjelüften,

burrf) labirintljifdje Sopl)i'Mncu tvied)t

mein unglüd'fergec Sd)avfiiiin, bi-j er plötUid)

Dor eiue-3 Vlbgrunby giil)em Sfanbe ftu,5t (I 2).

. . . 0)ütt! id) faf} e3 nid)t,

unb meine llierUeu fangen an ]\i reiften (I 5).
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5H(!}t einmal nu§f^rc(^en !ann ftrf) bcr Uncjlücflic^c ; er rcbct enttDeber giitücmg

ober 3uöiel, iinb tüaS er iiid)t öcrantlüorten !ann:

^Idjt I)bUcnbanQc l'loiibe finb e-j fcfjoit, . . .

baf} bie)cr iBranb in mciiieiu iBitien linitljct,

bnfe taiifcnbmat ficf) bae enticl3Üd)c

WcftäubniH fc^on auf meinen Sippen melbet,

bod) fd)en unb feig ,5urürf jnm ^erjcn friecf)t.

©d)illcr§ 9hiqunn für Sötte f)attc bie ^Jiiitter lötif^ft erraten nnb naf)m

fic nid)t fdjtocr: eö toaren ja Xid)tertränmc. 6r jclbj't füc^te bcm ©eftänbnifie

(^ang Dcrnünftig Ijin^u:

^cf; überlefe maö id; gefd^rteben l)ah^, es ift ein toller 33rtef. 9(6er 3ic üei;=

geilen mir ifjn. 2öenn ic^ nüinblic^ ein dlaxx bin, [o loeröe ic^ fdjriftUdj rool nidjt

otel meifer fein. (30. 5Jiai 1783.)

dloä) ein ^af)t fpäter toicber^olt er ettuag unberpEter feine 5I6fi(^t, ju

l^euraten

:

„3^änbe \d) ein 9J?äbd;en, ba§ meinem Serben tf^euer genug märel ober fönnte

id; <^te beim äi^ort nel)men, unb '^i)x Zoijn merben. 9?eid) mürbe freilidj ^sf)re ^'otte

nie — ober gemi^ glüdltdj." 3tber auc^ ba überlieft er erft ben unter5rod)enen 33rief

unb erfdjridt über feine „t^örigte Hoffnung" : „2)od; meine Sefte, fo oiele närrifdje

ÖinfäKe, alö Sie fd^on oon mir {)ören mußten, merben auc^ biefen entfd)ulbigcu."

(15. :;juni 1784.)

£)iefe l^erjerquicfenben 91od)fc^riften geigen, ha% beä 3>ierunb3tr)an3ig=

jäl)rigen fo innige 9ieigung boc^ bom 2i>af]nftnne ebenfo Incit ab toar loie

öom SSIutgerüfte ; er tri3ftele fid) felbft leicht unb f)alf feinen ?yreunben leitet

üBer ettoaige peinlid^e Situationen fort. So fällt ^arto§ her (56oIi, bie

für jartc 2lufmcr!fatn!eiten ein treuem (Sebäc^tuiö t)at, in» äßort:

'^«oefie ! — SHd)t-3 ttieiter.

@tn 5ßnrDrt)öniuö non Smpfinbfamfeit,

ben Sie üergeffen muffen. 'DJlein 6et)trne

treidt öftere rcunberfame 2?(afen auf,

bie fdjneÜ, wie fie entftanbcn finb, jcrfpringeu.

S)a§ toar eö a[(e§. Schweigen teit baoon (II 8).

Unb bod) bcburftc er t)äufig genug in feinen £iebe§= unb 2ic^terf(^mer3en

mütterlid^en 3ufpru(^c§ unb fanb il]n Bei Henriette.

33ef(agen^lrettt)et t^curer Äarl — ic^ fü^lc,

ganj füf)[ ic^ fie, bie namenlofe '^nnn,

bie jc3t in :3t)rem 3?ufen tobt. Unenbüc^

toie 3f)re Siebe, ift ^i)x Sc^merj (I 5).

Siötoeilen ift er taub gegen aüen ^iifP^'uc^, gepreßt, füri^tet ftc^ bor fic^

felbft, leugnet „ben fc^i^nften ^uq in Äarlos öer.^en" unb fief)t rut)e(oö, faft

öerjtoeifelt einer ungetniffen, fc^toeren 3u*unft entgegen, ^n ber S)i(^tung

ift bie unglüdlic^e Siebe, biefe (?pifobe in Sc^iüerg Seben, ber einzige (Srunb

für ^arloü jugenblidjen Sßettfc^mer,]

:

5Jlit mir

ift cS jo au-5 — auf immer au'j . . .

. . . C biefe fürd)tcrlic^c Siebe

Ijat alle 2?Iüt(]e:i miine-i ö5eifte-3

unlinebcrbringlid) t ingerafft. ,jd) bi i

für beine großen lioffnungeu geftorben (V 1).
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r^Seinen ä'ßunfd), bte beliebte gu Bcfi^en, lann er ni(^t Bc^ttnngen: „3h fpät
—

@ott, cö ift 3U fpät." (I 5.) Unb bann Inicbcr übcrtüinbct er ft(^: „ßinc

flirre 9k(^t £iat meiner So^^''^ trägen Sauf beflügelt, frü()3eitig mic^ jum

lUann gereift." (V 11.) ßr unterttjirft fi(^ 6Iinbling§ ber ^ärtlid) geliebten

l">intter: „2.'ßie groB ftnb «Sie, o .öimmlifdje — ^o- 3ltte§, lt)a§ 6ie t)cr=

langen, lüiH icf) t^un — auc^ fterben, unb, luenn 6ic tnoHen, nimmer feiig

fei)n" (I 5); „fte tüitt e§ — ba§ ift mir genug" (I 7). (är brautet nid)t

einmal gu f)ören, tüaS fie tl|m fagcn Initt:

ä>oIlenbcn Sie nitijt, Äöitigiii — 3(^ tjabc

in einem langen, fcljlperen Sranm gelegen.

3c^ liebte — jcfet l^»!" td) ermacfjt. iH-rgeficn

fei ba§ 3)ergangne! . . . 5iii*ri)tcn

Sie feine 3ÖaU.ung me£)r non mir. (S'S ift

DorBci. (Sin reiner ^^cner (lat mein 31>eien

©eläutert. Weine 8eibenid}aft iriotjnt in '^tw ©riibern

ber lobten (V 11).

£)a§ fc§lrian!enbc ©clbftbelt)uBtfein tinrb tüiebergelüonnen. 3" einem anbern

Sinne ola feine gbolt (2l)olta II 12) !ann ber 1)ic^ter fagen: „5Zur ber

9tauf(^ ber ©röBe fdjläfert bie Schlangen meines ^nfenS ein." Unb 'i^Oi^j) @r=

mannen !ann .Henriette tnofU mit ben SBorten ^pofaö toben:

3fc^t enblicf) Ijör" ic^ meinen ^'artoÄ roieber.

3cfet finb Sie toieber ganj ©ie felbft (,1 7).

3n aE biefen ©efü^lSauSbrüdien ftedt nichts 3tuempfunbenc§. Unb noc^

töeniger in ^*^arloö' tu^erungen ber (Jiferfucl)t. 6(^itler§ ®efüt)le öcrtiefen

fiC^ auct) Ijierin in ber 33auerbai$er ^cit. ©c^on bei ber ^httcilung, ba§ SotteS

^ehjerber nac^ 5Jleintngen mitfommt, bro^te er olIe§ im ©tic^e ju laffen:

©0 mu§ id^ einen ©djritt tljun, ber mir oon allen meineä Seben§ ber f(^mer§=

Iid)fte ift — %^ mu§ ©ie oerlaffen. ^d^ mu§ ©ie gum le.^tenmale gcfef)cn f)aben.

(Is toftet midj niel, e§ ^Ijnen gu fagen. ^c^ roill nid^t bergen ba^ id) babuvd;

mand)e fd)öne Ijcrrlid^e .»ooffnung aufgeben muö, baf3 eö uielleid^t einen 9ii§ in meinem
ganzen t'ünftigen ©d;tctfal 5urüfläf5t, aber bte Serulngung meiner ßl)re gef)et üor,

unb mein ©tolg l)at meiner S^ugenb fdjon fo niel 2)ienfte getfjan, bap \^ \\)w\

aud) eine 2:u9enb preif5ge6en mujj. (27. Wixi 1783.)

2)oy ift mel)r öom Sro^c erbac^t aly üon einem fc^on liebegtü()enben

.ficrjen empfuuben. ^uc^ bie @bolt ^ergliebcrt biefc SSegriffe:

Unb ift e-j benn jcjt Siebe, toa-ä id) brandje \

ipcnn meine Cff)re büitet — Siebe ? 'Knft

uid)t lanter jejt, nidjt fc^rettidjer mein Stolj,

al'5 meine« ^erjen^ äßünjc^e? (Xtjalia II 12.)

Unb 3u .^arlo§ fogt fic: „^i§ je^t Inar eä mein ©tolj, ber meine Xugcnb
fd)ü,]te." (II 8.)

^IRit fid) toiberfpredjcnben @rtt)artungen unb ßmpfiubnngen l^arrtc ber

Xic^tcr auf bie '^ntlnort. ^JJod) am felben 2age fd)rieb er 9(einlnalb, er

„arbeite nnnmel)r entfdjloffeu unb feft auf einem 3^om .^arto§ i\k" , unb bat

um feine Unterftüljung; auf il)re näd)fte ^iiffl^^Hicntunft fottc eine ©,^ene

fertig fein, ßr tlagte: „ßinfamfeit, ^Fci^nergnügen über mein ©d)idfal, fel)l=

gefd)Iagene .Sjoffnnngeu . . . f)abeu ben .ftlang nieineo (Semütl)ev, luenu id) fo rebeu
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barf, öerfölidjt, iinb baci fonft reine 3'iitvitment meiner (5m:pfinbungcn öcr=

ftimmt. 3)ie y}rcnnbid)aft nnb bcr Wai foÜen cö, ()off id), aufö neue in ®anq
Brincjcn. ^nn yyrcunb foU mid) mit bem 9Jtenfd)ent-ie]d)ledjt, baä fic^ mir auf

einigen (jä^lidjen Slöjicn cje^^eic^t I)at, lüieberum ausföfjnen, unb meine -JJcufe

Ijalö tüeecjy nod) bem »^ojtituö lüieber cintjolen. — aber id) Verfalle in eine

^icland)olic, nnb füvdjte, ©ie an^ufteden." ^Jlünblid) tüirb er y^eintnalb lt)ol)l

nod) meljr öerratcn IjaBen, ha fid) ^u oerftcden er fo lücniß gelernt I]Qtte h)ic fein

Darios, ber fogar einen 2:omingo tief in bie 5Ibgrünbe feiner 6eele fi^auen

lieB- 3)cr 5}leIan(^olie unb ©infamfeit biefer ^cit entfprang bcr -öamlet-

d)ara!tcr (14. Ipril); Bcfonbcry im crftcn ^tuftritte ift bie Gintnirtung ber

81)atefpearefd)en S^ragöbie aufföttig.

3t6er unmittelbar baneben ftanben entgcgcngcfclUe ©efüfjle. ©exilier er=

hjartete l)alb unb l)alb, ha^ ^rau öon 2ßol,^ogcu, erfd)redt über feinen f)eroifd)en

6'ntfd)lu^, ben |)errn üon äBintelmann opfern Irtürbe. ^n bemfelben iSriefc,

in bem er fo trourig flagte unb fid) fo llar über bie .^aupt(^ara!tcre feinet

£)rama§ ait^fprai^, melbetc er bem ^reunbe bie bemnäc^ftige 9tüd!e^r bev

2Bol,^ogcn§ („^prä^ife am 17. Wai öerlaffen fte ©tuttgarbt" ) unb rief öoU

6ef)nfu(^t au§:

!3at he\ttx ?yreunb fangen bie f)errlid;eti Reiten tnilb an, roorinn bie ©djinalBcu

nuf unfern .s>iminel unb ©mpfinbumjen in unferc 'Sruft ,^urüffominen. 9Sie fel;nlid;

eviüarte id) fiel

2)iefer ßontraft fpiegelt ft(^ gleii^ im SSeginnc be^ ^vamas tnibcr, I 1

:

3)0 111111(10. Wix uubegrciflid), ^-prin,5.

S)er irf)öiifte ^'-'üftUngetag — bie muntern ©arten —
unb ring'jutnl)er bie btumcntiolle f^lur —
ber ^iminel felb[t tüctteifert mit ber ©egenb,

bie ßuuft mit bet 5tatur — Sie aufjulieiteni.

(^leid) einem 'l'arabie-;' lad)t hieit unb breit

baö prächtige Stranjuej, unb boi^

in ;3()rem "^lug nid)t eine Spur bcr g^rcube ?

•ttartoö. 3n bic)em ladjenben Slranjuci

fiel)t Äarlo-> nidjt'j — al-j feine finftre Seele . . .

Diß 4-nirabie':' rief euer großer Äonig

in eine fürc^terlidjc Söitbuig l)er —
er rufe bodj — fein ßarlo-? lii^t iljn bitten —
ein !!Jäd;elu auf mein 9ingefid)t.

©ein ©ram ift rötfel^aft für alle anbern, bie ja nid^t» üon feiner l)eim=

liefen Siebe Iniffen. 5Jiit biefem öc^eimniffc ju fpielen, ift bie richtige

©timmung ba

:

Unb bennod) foU an einem einj'gen 3Sunf(^

bcc grofee ß5nigc'fo()n ju Sobe fd)ma:f)tcu?

O nu-ld) ein aSuufd) unb bod^ — irij loili ja U'enig

—

loiH ja nid)t mel}r, al'5 ic^ mit fo üiel 5lrmen

umrcid)eu fnnn.

3)ie 5lntliiort §enrictte§ lautete uuertüortet; feine 5Drot)ung l)atte il)r ^tüar

einen ©d}recfen eingejagt, fie lic^ fic^ aber burd) ben §croi§mu§ uid)t im=

ponieren unb Umllte nic^t öerfteljen, tnaö unter bem ©toljc öerborgcn ftedte:
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fie bemüticjte i§n mih tüoßtc bcn §ei§fporn md)i I)alten. 531an l)ört bie

^InttDort no(^ in einigen 5iu^crnngen ber ßlifabetf) na(^!lingen:

@cfte()en ©ie fid)§ iiarlo-j — Stotj ift ce

unb ßigenfinu uiib 21-03, uia^ ^fjve 2Büuid)L'

fo trütcnb nad) ber 5Jtuttev 3ict)t (I 5).

llnb 3n ^sofa (ein ifoIierte§ 5)^otit)!):

©ic ftürjtcii fid) in biefc 1i)at, bie ©ic

crtjaluMi nennen. Vengnen Sie nnr nicf)t.

^c^ fennc ©ie, ©ie tjaben l.'ingft baruac^

gebürftet — 5DIögen taufenb ipev3en liredjcn,

tt»aö lümmcrt ©ie'-3, irenn [id) '^i)x ©tolj nnr liunbct (IV 21).

6(^iIIer fiel au§ ben äöolfen ; crnftli(^ f)atte ci an 5lbreifc ni(f)t gebockt

:

cy Wax ja unmöali(^, „mein &iM auf Unfoften meines el)rli(^en 9lamen§

unb guten ©elniffenS , meiner taufenb 2]erpfli(^tungen unb ^Pflii^tcn gegen

©ie 5um %xo^" aufzufüllen; er toar nic^t fäl)ig, „bie trculofefte unb un=

ban!6arfte Z^at auf biefer SBelt 311 tf]un . . . glauBen ©ie mir boc^ enblii^

einmal, ha^ Sie feinen unmürbigcn 8of)n I)aben!" (23. 5lpril 1783.)

2)ie nä(^ften oicr 2Soc^en 6iy jur 5ln!unft ber Spornen (20. Wai) öer=

gingen tüol^l in mec^felnber Stimmung. 23olb fa^ er ber 3u!unft öoHer 33er=

trauen auf feine mütterliche ^^reunbin entgegen, bie ia fein SefteS tüollte;

Balb fpürte er reuig in ben g-alten feineS .f)er3en5 nac^ S>erirrungen, bie er

bes Saftery 3ei!)en tonnte. 2^ann mochte i^m fogar 5!}liBtrauen gegen einen

(^reunb, tüogu er gar nic^t neigte (ügl. an Üteinlnalb, 24. 2lpril 1783), al§ ber

©c^tüäd)en fi^mäc^fte erf(f)eincn (IV 0); bann burften feine f^el^Ier nii^t einmal

S^crirrnngen IoBen§li)ürbiger @efüf)le t)ei^en:

5tcin, 9fübrigD, bn irreft ie()r. Zsä) bacf)te

fo ebel uii^t, bei Jfeitcin nid^t, aU bu

mic§ gerne glauben malten möd^teft (II 15).

Sann tüieber öertüarf er bie 6elbft!riti! : „5iein, e§ ift Säfterung!" (IV 6.)

^alb leBte er ganj in feinen träumen, balb regte fic^ tniebcr bie (Jiferfud^t,

fel6ft burc^ ein leereS ©erüci)t über einen neuen 5ieben6uf)ler aufgeftac^elt

(!S. ^JJki). 5tac^ ber 5ln!unft rebet .^euriette if)m gut ju; er fd)rei6t fogar

in if)rem ©inne an bcn trüber ber Ingebeteten (25. Mai). 5lber !aum

mcibct ein ^unge, bafe ein Stuttgarter öerr mit t)ier ^pferben in Meiningen

angelangt fei unb fid) nad) -öcuriette erfunbigt I)abe, fo fieljt er |)errn

t)on 2Sin!elmann: „©oEte ber le^tcrc eS fe\)n, fo fii)ic!en ©ie mir einen

%preffen. ^d} gct)e nai^ äöcimar." (3i). Mai.) 3m ä>erlel)re fommt bie

eifcrfu(^t nic^t ouf, aber er jandj^t orbentlii^ auf, al§ 2i>iU)elm öon SÖol^ogen

bie 5lac^ri(^t fenbet, -öerr Hon S^ßinfelmaun brüfte fid) mit bcm tiefen 6in=

brude, ben er auf Sötte gemacht l)abe: fie l)aben in Dauerbad) öielmel)r

mit bem C(rö^ten ä^ergnüflen beo6ad)tct, baf, eine anfcl)nUd)e ^rouiiis tfjreS

i>v5cnö bcm bemufUen ^Ir^m iiod) nid)t i)i'[)ört. \},m Crrnft licbftcr 5i't-'"»b, v>l)rc

gute ^otte ift fo meland)olijd) nidjt, alö bie (SigcnUcbe Oiciinic '"^scrfoncn ju bereben

fc^eint. 2)iefe5 fdjveibe ic^ Sl)nen, bamit eS :^s()re dgene ^kforgnific, bie id) nid)t

anberä als billigen muö, .^erftreue, unb bamit eö toie jugloid) in bcn ©taub fc^e,

bem gciüif jenf)af tcn 3S., ber '^l)xc ©d)uic[tcr nid)t iicrlafjcn mag, eine be=

vul)it3cnbe tüdjtige '..'(ntmort §u geben, ©ic mcrben mol unffen, morauf id; giele,
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unb tcerben mir auä) ben @rab be§ UnroillenS, ben mir bte ij w p e r t i n e n

3

jeneö |)errn (ber ba§ .^er^ ^Ijrer Sdjroefter nod^ erft werbienen lernen müfUe) ein=

geflöfit ijat . . . 9hin [inb Sie (unb uielleidjt and) idj) ber ^HUteilirfjfcit gegen Jö.

üerbäd)tig, raeld;er ^ßorraurf un§ um fo fd^mer^^lid^er fallen muf3, je unroürbiger
bie ^erfon ift, bie un§ benfel6en gugejogen I)at. (5)titte ^uni 1783.)

S)aTnit ift ber 2)id)ter öon bem quäfcnbften ©ciüf)(c befreit, oBer feine

^Palette er^ött nun eine neue, träfticje ^ar6e; tüae er längft öerfc^Ioffen im

SBiifen (jetragen, biefeS fc^redlic^e (Sef)eitnni§, barf er nun offen aufrufen:

ein Unlüürbifler ftanb feiner fiicbe im ^ffiecje, fein (Stolj toor gerechtfertigt,

feine Hoffnung neu Belebt. 3]eraltet tnar je^t ha^ (S^piegelbitb, ha5 5poja bem

^reunbe tor^ielt:
Su jnudijteft ber Sclcibigte ju fetii,

benn Unrecht Icibcit fd)meicf)elt großen ©celen.

3)oi^ ()tcr tiertrrtc beine 'l^fiautafic,

bein 2tül3 empfanb G)euuQtt)uuug — bcin ^erj

tocrfprac^ fic^ Hoffnung. Sief) id) wüßt ea tt»oI,

bu ^atteft bieamal fetbft bicf) mißücrftanben (II 15).

®er ^i(^ter faub fein Unglück in ^arIo§' UnglüiJ luieber. Unrecht leiben

njoEte er ja gern, inenn bie ©eliebte nur gtücfli;^ tourbe unb öon if)rem

©atten gefc^Q^t:
Unb tt>etB er Quc^, trie reic^ er ift '. §at er

aud) trarmeS S?tut, fic^ fetne§ 3fiaub§ 3U frcu'n?

^at er ein -^erj, baä 3^rige 3U fc^d^en?

^ä) n?tll nic^t murren, ©ro^e 5Borfef)ung,

id) Ipill c-j bir Hergeben, nnU nergeffen,

n^ie unausfprec^Ut^ feüg ic^ mit i()r

geworben iräre — tt?enn nur er C5 ift.

(5r iftä nidjt — f}ör e^j gro^e Sorfe^ung!

fo freüe(f)aft bcfc^impft er beine @obe!

er ift e§ nic^t — S)a§, ba§ ift .^Dtlenquaal!

er ift e§ nit^t, unb toirb ei niemals trerben!

£u na()mft mir meinen .§immet nur,

um i()n in $l)iüpp5 Firmen jn Uertitgen . . .

XlngtüdUdjc ^rin3effin — nic^t allein

mein ©c^idjat, aui^ ba^j S^rige betoein ii^ (l 5).

Unb ©(^iller=^orlo§ lonntc ältere Steckte auf bie beliebte geltenb machen ; bie

blieben befteljen, ouc^ tnenn er ftilt ha§ Unabänberlic^e trug:

bie 9Jed)te meiner Siebe,

finb äÜer aU bie (formet am -3((tar,

unb gelten mir in öoUer öröße tt>ieber,

»enn ^$£)itipp§ Xob has, 33anb ber ßirc^e bricht.

S)ie 9iQC^e triar fü§: |)err öon 2jßin!elmann iüurbc fe^t ^^ilipp, unb ec^iücrö

gerecf)ter ©(^merj fonnte ftc^ in toütenber 25ertr)ünfc^ung erleichtern:

©ie Waren mein, ^m Slngefic^t ber 2öclt

mir 3ugefproc^cu öon ^wei großen Jronen,

mir 3uerfannt Don .^immel unb 5Jatnr,

unb 5i5l)ilipp, ^()i(ipp ^at Sie mir geftofjlen.

@eftof)Ien — D ha^ ift ba§ Waf)re Sßort —
laut will id)ö i^m in beibe Of)rcn rufen,

laut burd) bie gan3e weite Grbe fdjrei'n,

ein fönigtic^er Sieb f)at micf) bcftül;Ien.
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©oI(^c Jone tiefer Scibcnfdjaft Ijat Sdjiffer für ben 5{rglx)o()n $p^i(ipp§ unb

für bic 9tac§fud)t ber ß-boli nidjt (jcfunbcn. 2l6er fein ^arIo§ Der^idjtet, für

bic ö(inbtunt3 öiel ju frü(} , auf bie ©eliebte, ba bic 5)tutter if)n auf f)öf)cre

^sflic^tcu fjiutDcift. @r fictjt je^t !(ar unb t)ell, bo§ er nic^t» 3U ertnarten f)at:

©ie finb für mid) ba()iu . . . ouf immcvbar —
je^t ift bcr 2Biuf gefallen. Sie finb für mic^ öerloren.

6r fc^iiiört etoige» 3}crftummcn , boc^ elüigeS 9}crgeffcn ni(^t (I 5). S)a§ ift

ungefäf)r bie Stimmung be§ 25. 5Jcai. 2)od) bann tritt ein uncrtoartete§ @r=

cigniy ein, bie ^rinjeffin öerrät bem ^prinjeu, ha% 5|]t]ilip^ iljrer 2ugcnb nad)=

fteHe: ,M^ änbert freiließ alle» fc^nelt" (II 8). .^arlo§ !ann aufjauc^.^en

:

®te .Königin ift frei. S5or 5JJenfi^enaugen

»ie l3or beä ."pimmcl-ö 3tugeu frei. S)er ßoiiig,

@r felbft f)at i()rer ^flic^ten fie entbunben . . .

S;tefer 'JJJann ift ineiiie-3 Cpfcrö uitircrt^. 5^imm unb lieg

unb f)5rc auf, bic^ ju üerluunbern (II 15).

^a rettet $Pofa if)n öor fic^ felBft unb erflärt i^m feine Sie6e. ^piatonifc^c

ßieBe Inar e§ ja, bcr greunbfd^aft eng ücrtüanbt, bie ber 2)ic^ter empfanb

unb in feinem 3)rama fd)ilbcrn inolltc, tücnigften» noc^ am 14. 2lprit; unb

auf platonift^c Siebe bcfinnt er fid) aud) in bcn 5ta(^f(^rifteu feiner „toücn"

Briefe. £amit lenft $]3ofa tüicber in bcn G)ang ber bramatifc^en ^onblung

jurüd

:

2öa§ i)abm

(Jutnieifiungen bc§ föniglid)en 3?etteg

mit bciuer — beiner Siebe benu 3U frf)affen ?

aßar 5ßt)iltpp bir geftifjrtic^ ? 2i3e(cf)eö :i?anb

Äann bie öerlejten '4>flirf)tcit be^ ('!9eina^Iö

mit beinen fütineru ^ofnungen tierfuüpfen ?

Jpat er gefünbigt lr>o bu liebft ? . . . 'Jinu freilief)

lern' id) bid) f äffen. O »ie fd)ted)t 1)011 tri)

bi» fe^t auf beiue Siebe mic^ Derftanben (II 15).

Carlos gel)t in \\ä) ; i^m Bleibt nur noc^ ©ntfagung, bic burc^ Drt§Oeränberung

crleid)tert tüirb unb burc^ gro^e 5lnfgabcn. So nimmt er gefaxt unb ge=

läutert ^bfd)ieb:

äJoit biefcr Stelle Ratten mic^ uoc^ geftern

be§ uQ^eu Sobeä ©c^recfeu ntd)t gcriffen (V 11).

9icin Hingt bie ftürmifc^e ßiebe au§. 5lber ber £i(^ter braucht 9htl)c, tüie fie

i^m 33aucrbac^ mit allen Erinnerungen, tüie fie i^m bic i5i'i^ii«^f<^ött feiner

ätüciten Mutter ie^t nii^t gemälircn !ann.

^iluc^ ber im öintergrunbc bleibcnbe ')ini ©omej, bei St. 9ieal bcr &c=

maiji bcr ^ürftin ©boli, bei Sc^itter i^r greimerber, l}at öicUcic^t -S^errn

toon ämn!clmann§ ^üfl*-^ angenommen. %U Sd)illcr crfnfir, ba^ bcr junge

Cffijicr ber 5Zoblcgarbe unb .t")ofjunfcr be§ -S3cr,]og§ Oon SBürttcmbcrg fic^ um
ßottc bcmerbe, fonntc er fid) tüol)l einrebeu, bafe fie ilim ol)ne 9icigung bie

^anb reichen muffe. 3^'ie ßboli entfc^lie^t fid) ,]u rcbcn unb mäl)lt S^axio^

äum 9tic^ter, bcn cblen Menfc^cn, ai§ fie fid) Oerlaffen Oon ber ganzen

SBelt fiefit:



188 2euticfjc 3hmb!d)aa.

©ie iverbcu

mtfl) retten, ^^riitj, imb \vo irf) üt)uc ^Uettiiiig

üerloren bin, tl)etlnel)incnb nnt niid; lucinen.

Gin frcdjer föünftUng bei 9Jlünard)cn liuljlt

um meine ^anb — Ötui föomeä, ^^.^rin^ uon Sitna —
'Sjcx .ßonig tüitl, fdjon ift mau .i^nubclÄ einig,

td) Bin bei- ii'reatur nertanft.

Äarlüö. äUn-fauft ?

unb tyieberum ncrfauft? nnb loiebernm

t)on bem l)eviil}intcu ij)anbe(cMnanu im ©üben?
•— £) fttU Düu biefem, meg baimn, nic^t locitev,

bal ift bei- 5ier»e, wo id) Öidjter fpüre (II 8)i).

3u ircicnbcinem 3]crfu(^e, fie 51: retten, rafft er fi(^ rtic^t auf. ^ie C^boli

tüirft fi(^ auci) ber Königin ^u ^üBcn (I '>) — eine je|t öortncggenommeue

©jene, ©tott ber Äönigin, bie für föomej fürfprecf)cn foH, rü^mt bie Cliöorej

if)n al§ einen 5Jlann,

ben uniex gniibigfter 5JlDnard} fiefanutlic^

mit if}rer föniglic^en ©unft 6ecl;reu.

£;ie Königin tüill nur einen tüürbigen 'OJknn mit ber öanb i^rer 66oli 6e=

Iof)nen; fie mu^ crft iDiffen, ob er lieben !ann unb ßiebe fann öcrbienen.

£ana(^ Qefi'OQt, fäüt biefe ber ^JJtonari^in ju ö'üfeei^:

Ü5i-D^mütf)'ge Königin,

Erbarmen Sie fid} meiner, lajfen Sie mid) nidjt —
nid)t aufgeopfert merben.

Unb bie .Königin fdjeint bereit, if|r 3U l^elfen:

Stufgeopfert?

2id) tn-aud)e nidjt«. mef}r. Steint Sic anf. Qi- ift

ein ijartcs Sdjidfat, aufgeopfert hierbeu.

Stber auc§ bie Äönigin tut nii^U jugunften il)rer (Sboli, 9tui (S)ome3 tritt

!^inter einem ^^uri^tbareren jurüd, ba§ 53^otio mirb faEen gelaffen.

£>urc^ .§enrietten§ 5luttt)ort lüurbe ©c^iEer tro^ atter SJemütigung etlxiag

beruhigt unb nod^ i^rer 3tn!unft Don it)r felbft in§ 3>ertrauen gebogen unb

umgeftimmt. ^i^^t erfd)ien i§m ber Seinerber aly „ein fe!§r guter unb ebler

5Jlenfc^, ber gtnar getoife ©(^tüac^^eiten auffoHenbe 6(^tt)ac^^eiten an fic^

l^at", bie er i!^m aber „me^r ^^ur (Sf)re als jur ©(^anbe red^nen motzte" (an

Söil^elm 25. mai 1783). ©0 mac^t e§ 5pofa mit Äaiio§:

loenn bu i'erirrcft, fndj id) altemat

bie Sugenb unter t)Uiiberten ,yt rattjeu,

bie id) beö ^etjler« jeilien fauu (II 15).

Uneigennü^ig richtete ©c^iHer je^t fogar an ben S?ruber jum ©i^tuffe feinet

S5riefe§ „bie SSitte, ba§ ^erj ^^xcx ßotte ju fc^onen unb mit baran ju

orbeitcn, ha^ t!^re @ef(^idjte ^ ober foll ic^ fagen i^r 9toman? — fic^

glüdtid) entJüidle". Gr na^m je|t an: „6r liebt ^i}Xt fiotte, unb ic^ tüei»

er liebt fie, tuie ein cbler ^knn, unb ,3^^'c Sötte liebt i^n, tüie ein 53Mbc^en

hü§ äum crftenmal liebt." 5)arum moEten fie alle Sebenfen unterbrüclcn

;

boy teure äßefen foEte nic^t beunru!^igt lücrben. ©0 refteltiert fein $ofa:

1) ^ä) erinnere an bie ^parallelen ^'t)ilipp unb ^cr3Dg von äÖürttcmberg, 2tpriU}eft, S. 72.



S)ie Gntftcr)uug be§ „2)on ßarloö". 189

2Baa loäte

©cfdjtüä^igfeit, luenn mein SBerftummen bir

nicfjt ßciben bringt? e§ üietlcidjt fport! 23}arum

beni Sdjtafenben bie Söetterluo Ife [ög(. ©. 36] scigcn,

bie übet fciuem Sdjeitel Ijäugt ? — ©enug,

t)a% iä) fie ftiE an bir Dorüber fül)re,

unb, nienn bn anflrac^ft, Ijcüer ^imniet ift (IV 6).

Die Königin fe(6ft tüitt er öor getüiffen 9J^eni(i)cn ni(^t tnartten; nie fotl fie

e§ etfafiten, toeli^e ©efa^r für fie öcfte^t:

^lllcö bie^

ift ja nicfjt foniet nuntl], bcu golbncn ©rfjtaf

öon einco (SngebS ©tirne 3U »erjagen (IV 3j.

3lu(^ ber 5)^utter toax Schiller bieS fd)ulbig: „S§re 5[Rutter", 6e!annte er

SBil^elm, „^at ntic^ 311m SSertraiiten in einer Sai^e gemad)t, bie ha^ gan^e

Si^idfal ^^xzx Sötte entfc^eibct." 60 f}at $ofa ba§ SSertrouen bc§ ^önigg

gewonnen unb fül)lt fic^ baburrf) gcbunben:

2)er .König glaubte beut (^cfäf], bein er

fein fjeiligeö (Setjetmni^ übergeben

nnb ©tauben forbert 3)antbarteit (IV 6).

£)iefe 9ffef(ej:ion pci^t öiel beffer auf hcn 3)ic§ter at» auf ben feinem grcunbe

nid^t me^r unbebingt unb allein gctrenen $ofa.

f^^ragt man, tüie fic^ ßotte öon äßoljogen felbft öer^ielt, fo fc^eint e§

!lar, ba^ i§r .^er^ nid}t gefproc^en f)attc, oblool)l 6(^itter einmol feft öon

$fi>in!elmann annat)m: „S^re Sötte liebt if)n luie ein 5}Mbd)en, ha§ pm
erften WaU liebt." (25. ^JJIärj.) 2)em ^euergeifte inar fie gefc^tuifterlid) 3U=

getan unb öerfe^rte in Ünblic^er, unbefangener ^yrötjlic^feit mit bem ^eittueife

?lu§ge(affenen. Einige 2;age luaren fie im ;äanuar unb ^Ulai gufammen, bann

gtoei 2.Bod)cn im 3""^- <S<^ad) unb anbre ©piele iourben gefpielt; au(^ ein

Sanjöergnügen mit hcn 33auern ^ufammen fanb im ©aft^ofe ftatt, über ha^

6c^itter mit äßovten be§ ®i(^tcr§ unb be§ Siebenben berichtete (11. 5Jlai).

Seine @boIi ruft berartige Sgenen, bie fc^Iei^t genug gu ber ftrengen ©tüette

be§ f:panifd)en .^ofe§ paffen luoEen, bem ^ßrin^en in Erinnerung: feine S)ame,

bie Königin, lieB er beim legten öofbatt im 2;an3e fte^en unb brdngte fic^

mit (Semalt in» näd)fte ^aar, ber ^^ürftin ßboli bie §anb ju reichen; beim

©pieten fttjcnb fta^l er mit bcmunbcrnc^merter @efct)idli^!eit ben ."panbfcf)u^

ber beliebten unb fpielte i^n mit einem SÖriefd)en mieber au§. S3on ©pieten

am .§ofe mei§ and) ©d)iller§ Quelle ©t. 3teal, Dom ^an.^e ni(^t§. 3)er ä]er=

liebte trug mof)l auf ber 33ruft eine feinem ^DMbd)en entmenbete 23anbfd)lcife;

bie unbebeutenbften ä^orfäUe be» oufammenfein§ erl)ieltcn für it)n iöebeutung:

. . . felbft ber i^aunen .fffeinigfeit, ein Saut

berftümmelt in bie Suft geljaudjt, ein ßddjetn

Don fc^nellcm (Srnfte wieber au'3gelbfd)t,

ein Spiel mit bicfen 'Jebern, eine 33lnme

gebantcnlO'j ,^erriffen, eine fliege

mit fanfter C^anb barbarijd) l)tngeft)ürgt ... (II 8),

nichts entging itjm, alle§ beobad)tete er mit bem größten ÜJergnügen unb

ftegelte fein eigne» §er3 nic^t ju.



X90 2)euticl)e ^Jimibjcljau.

^jicfc l^armlofe Sicöcytänbclci pa^tc fd}lc(^t ,^u bcr (Seftalt ber ßönicjin

unb bcr tracjijdjcn ,^cibeiiicl)att beö Äarto^. 2lbcr einen Seelenbunb bnrfte

aud) biejer mit einem unfd}ulbic^en ^JJiäbdjen cint]el)en ; haQ entfprad) ben %n=

fd)auuniien be§ iuflenblid)cn 3Did)tcrö nnb feiner ^dt £aö \vax ber innere

©rnnb neben einem änderen, im bramatifdjen $]]Iane liegenben, tüarnm bie

giirftin 66oli, bie in bcr fran.^öfifdjcn CucUe bermäljlt unb eine Ia[terf)afte,

raffinierte Intrigantin li^ar, ]n einer l)armtofen, frö{)(i(^en ^l^rin^effin um=

gcftaltet tüurbe, bie erft im £)rama felbft mit ber |)offnnni3 bie Sugenb üer=

lieren fottte^).

3elit !onnte ber 2)i(^ter fie ber fc^tnermütigcn Königin gegenüberfteUen,

bie ungern fic^ öon i^rem Sicbling§plä^d^en in ber länb(id)en 5iatur trennt,

ber Sufenfreunbin il)rer iungen ^a^re (X^aüa I 4):

3)ie muntern Stugen bec ^4-^rin3cii"in quälen

mic^ fc^on ben ganjen 53lDrgen. Seljcn Sie,

foum loeiB fie iljre greube ju üerbergen,

iveil fie tom Sanbe 2lbfc^ieb nimmt (1 3).

Unb Darios begrünbetIV15, tueg'^arb er fiä) in ber ä>er3lneiflung an fie Inenbet:

Uicil bu ein fanfteä 9}tübc^en Bift, ireil tc^

ouf beine gute, fc^önc Seele haue.

S)iefe 5iu^erungen :paffen Ineit meniger auf bie ßboli, tüie fie un§ in ber

übrigen Sragijbie entgegentritt, a(§ auf ßotte bon SäJoIäogen. 5Jlan öergleid^e

Si^illerö SSrief on ben trüber:

©ie l^abcn mir 'i^ljxe Sötte anocrtraut, bie id; ganj fenne. ^d) banfe ^Ijmn

für biefe grofe ^robe :;^^rer Siebe 311 mir. "^d) fei;e bciraus, baß Sie groö oon

mir beuten muffen, benn jeber anbre alä ein ebler empfinbeuber Mann mürbe bie

fc^öne ©eele ^f^rer ©d^tüefter nii^t ju (eufen oerbienen. ©lauben Sie meiner

SSerfid^erung , Sefter ^^reunb, id; beneibe Sie um biefe liebeuöroürbige ©(^mefter.

dlod) gan^ roie an^ ben Rauben beä ©d; opfere, unfdjulbig, bie

fdjönfte roeid^fte empf inbf amfte ©eele, uub nodj feiu ^aud) beö alU
gemeinen 9>erberbnif f eä am lautern ©piegel if)reä ©emütä — fo !enn id^

^[)re Sötte, unb rae[}e bemjentgen, bcr eine SSolte [©. 34!] über biefe unfdjutöige

©eele jie^t! — 9?ed^nen ©ie auf meine ©orgfalt für i[;re 33ilbung, bie id) nur

barum beinalje fürd;te ju unterneljmen, raeil ber ©c^ritt von Sld^tung unb feurigem

2lntl}eil 3U anberen @mpfinbuugen fo fdjnell getfjan ift.

ßg tüor noiö öon bem £)i(^ter, al» einen SSor^ug i^re 9tein!§eit bon ber

allgemeinen @ittcnöerberbni§ l^eröorju^eben, naiöcr, ber (Sboli biefe§ 6f)ara!te=

xiftifum in ben 5Jlunb ju legen:

Stuc^ meiner llnfdiulb fteüt man nai^ . . .

®en gansen ipof gab man ber '4>eft 3um 9iaub,

... im allgemeinen Sittenuntergang

mic^ bann um foDiel minber ju üerfcljlen (II 8).

1) ©ie pf)ilofopl)ierte barüber, nod) nicljt ober nic^t mel)r ba-i fröfilic^e iltäbc^en, in einem

fpäter geftric^enen 2Jionolüge (II 12 2;t)alia) in Seffingfc^ei- 2Beife. Stuf t[)re 5rage:

Söa§ mangelte mir benn? . . . 3ff'5 benn fo iral^r, ba^ Siebe,

nur Siebe glücflicf) mad[)en tann ? Söenn 'iteib,

menn Scf)meid}elei eiuftimmig mirö betljeuern,

iperb id)i äulejt ntc^t glauben, nurtlict) fein?

gibt ber Dichter felbft fpüter bie Slutnjort: „6in grofe^S, ein iüarme§ ^er,^ tit bie gau^e 31nlagc

3ur Seligfeit, unb ein 5>-'cini'5 ift il)re SöoUenbung (an 225. H. 2.'öüT',ogei -J- ^Jfai 1783).
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2.sicIIei(^t fiebiente ftc^ bcr S^rieffdjreiber I)icr bcr SBorte ber St(^tung: 2lBer

of)ne ,3^i5cii'-'l bockte er an Sötte , aU \dn .ßarIo§ bcr 6boli gefte^en Inolltc,

ha^ er liebe:

S)ir 5L)iäbd)int, bir cittbecf ic^ iiüc^ — bev Uuirf}ulb,

bei- lautem u it e it 1 1) e i l i g t e n ^lat n

x

entbecf id) inidj. 9lu biefem Apof btft bii

bie unirbigfte, bie cinjige, bie erfte,

bie meine Seele ganj oerftet}t — ®o feiö

um mein ©eheimuif? benu geid^c^jen (II 8).

2)ie stoßen ber fintier unb ber 2;o(^tcr finb liertauf(^t: btei'e foll ba;?^ @e=

[tänbni§ t)ernet)men , ha^ er jene ücfit. Unb andj '4^o]a ift f)ier bnrc^ bie

^^rin^efftn erfe^t: e§ Inar toot)! gebadjt, ha^ er nod) nii^t Don feinen Steifen

3nrü(fge!e^rt tnäre.

S)er (S^aroÜer ber (äboli l)at l}icrbnr(^ in ^arlo§' Singen eine ^ärbnng

erhalten, bie bem tuir!li(^en 6t)ara!tcr, inie il^n Sc^itter» ClueEe fi^ilberte

unb ber @ang feiner §anblung erforbertc, ööÜig entgegengefe^t inar. Unb
bie fo leidet ent^ünblid^e $pt)antafte be§ 3)i(^ter§, bie auf ändere ©rlebniffe

nic^t tüartcte, öerfen!te ftct) Ineiter in biefe liebenStnürbige 93Mbc^engeftalt unb

molte, ol)ne StüiJftc^t auf bie bramatifdje .^anbtung, i^re (Seelen^armonie mit

Äarloö gu einem öon Siebe !aum me!)r ju trcnnenben innigen Sunbe beiber

auö. @ine feurige Siebeöerüärung bey ^4-^rin3en finbet fii^ innerhalb be§ großen

5luftritte§ II 8. ^em üerslueifelten 5lu§rufe ber eboli: „^ä) liebe (!) unb

bin — nic§t geliebt," folgt ßarB feurige Slntluort:

©ie finb's!

<Bo tvai)x ein ©ott im §immel tt>of)nt. 3dj JPeife c»

Sie finb^ unb unau^tprcd}tic^.

Gr fc^üe^t fte öott 3örtlict)!eit in bie 5lrme.

©üßes, feelennDÜe--' DJtcibc^en!

^InBetuug'JlPÜrbigeS ©efc^öpf — id) ftcl)e

gan3 Di)x — ganj ?luge — ganj Gntjücfen — gan3

SeJüunberung. — 2Ber tjätte bid) gefeiten,

luer unter biefeni .^immet bid) gefetjen,

unb rüf)mte fid) — er l)a6e nie geliebt?

. . . Sie niöd)ten — o id) glaub ci gern — budj 5iein,

fü toat)r ic^ Seben otlime, nein! ^d) fc^tinge

ben 9trm um bid§, auf meinen Firmen trag' id)

bnri^ eine teufelliDlle ^ölle bid)I

(^r brüdt fie mit ^nnigteit an feine ^ruft)

3a — laf^ mic^ beinen 6ngel fein — bu ipillft ?

S)oc^ ßngel bürfen fid) ja füffcn? ^Jtuu,

bei biefem .Rufj ,3a, liebeä 5Jtäbd)cn, rotlj

muBt bu mid) iverben laffen. — 'iyxd Ijerauö —
eä ift bcr erfte meinem l'ebenc'.

2)ie ^t^rinjeffin „mit bem öoEen 23lict ber Siebe, i^rcn 5lrm um feinen öalä

gcfc^lungen" (ma§ 6d§iller fpäter mitfamt .^arl§ ^uffe geftridjeu l^at), bridjt

nunmet)r in ben ;3u6elruf auä:

äÖie luenig i)ab' id) Sie gefauut! 2Bie reid)

unb gren^enlo-j betnOnt 3l)r fd)bne'5 Jper^

bie fd)n;ere lUül} e-ö ju begreifen!
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@o tneit ge'^t ber SBauciBaciier ©nttüiitf. äßaS iinmittelliar fo(c\t unb biefe

l^cn"Iid)e £ie6c§cr!Iäruncj öerleugnet, ift fpätcr nicbergcfc^riekn, frü^cftertS in

^Jannl)eim, lüat)rfd)cinlid) er[t in £oid)tüit^, tno Sd)iUer, öom ßärm bcr

2äjiäfd)ennnen cjcftort, Unöcrein6arc§ öcrbanb nnb bie SiebeS^jene fclbft c}eitiaÜ=

fam abbrach, nm ]n ber Teufelei ber (Sboli !omnten ^u !önnen unb ha^j i^oxU

fpinnen ber .^anblnng ju crmöcjlic^en. O^nc 3iüc![i(^t barauf l}atte er fic^ in

SBauerba(^ öon feinem S^empcramcntc fortreiten laffen. Unb bod) fotite bie

£iebe§er!Iärun(^ nid)t eine blo^e (Spifobe bleiben, fonbern bie ßiebc S^axU fottte

encj mit bcr -S^anblung be» 3)roma§ öerlnüpft lüerben. 5lu(^ 5Pofa tüu^te oon

biefer erften Siebe:
©rfcitnt mein ftart and.) f)tcr in biefem ©pieget,

and) je^t nocf) ictne @6üU ? (II 15)')

3)ic ."Königin äußerte fogar einige fynn!en öon (Siferfu(^t gegen bie (5boli^).

5lber 5pofa begünftigtc bie unglüdfetige Seibenfdjaft (IV 21) unb trug f(^ulb

an ber ^b!e^r ^'arlo§' öon ber ^^ringeffin. 5lnba(^t§trun!en tüie ^arlo§ felbft

toürbe er öor i^rer ©lorie fic^ nieberftürjen, ^ätte fie fein ©e^eimniy nic^t

erfahren (II 15). @r öerbäc^tigt il)ren ß^arolter unb öerfte^t e§, feinem ^arl

ber ©eligfett göttüc^fte, ben @(auBe:t

an menfc^lid^e 3)ortreifltcf)feit ju fte^len.

®er ©laube pa%i ni(^t für bie ^ürftin (Sboli unb ben fpanifc^en ^ronprin,^en

be§ 6t. 9tea(, fonbern für ben fdjinärmerifdjcn bcutfc^en ^^üngling unb feine

platonifc^e Siebe. 5tIfo tnar biefe Siebe feineSlüegg nur aU ßpifobe entUiorfcn,

fonbern follte ber .^anblung be§ 5Drnmay organifd) beigefügt tnerben, unb

jtüar aU ein ©ee{enbünbni§ be§ ^rin.^cn unb bcr ^^rinjcffin, ha§ fi(^ auf bcr

©renge gtüifdicn Siebe unb |^reunbfd)aft belöcgte unb nai^ ben 5lnfd)ouungen

be§ iugenblic^en 3)id)ter§ liiic feiner ganzen ^äi fogar neben ber Seibcnf(^aft

bcftel)cn !onnte. 5Dcr bramaturgifd^e äßurf toar getüi^ an fid) trefflic^, baB

bie neue Seibenfd)aft .^arl§ feine jörtüc^eren (Scfüf)Ie für bo§ engelgleic^e

5Jtäb(^en unterbrüden foüte, ^umal unter ^ofaS bclöu^tcr Scitung, unb ha^

^axU 3Ban!elmut in ber iBruft ber ^prin^effin bie öerljcerenbc 3Bir!ung auy=

üben foHte, bie jett übcrrafi^eub fc^neU unb o^ne innere 2ßa^rf(^einlid)!cit

erfolgt: bie frül)ere Siebe nullte in -Spafe umfd)lagen.

3Sorauyfe^ung für biefe pfljdjologifc^ fein motiöierte öanblung toar ein

größerer 9iei(^tum öon ©jenen, in benen fid) bie je^t ju einem 5luftritte

jufammengebrängten (^reigniffe, bie 3lnnäl)erung ber beiben, i^arl§ 5lb!e^r

unb ber Umfc^lag in ben (^efül)lcn feincS ^cübd)cn§, attmäl)li(^ öoUgieljen

!onntcn. S)iefe ©jenen mußten alfo jum Seile einer frü£)eren ^cit angcl)örcn

unb lt)ürben öom ©tanbpunfte bcy ledigen 3)rama§ au§ ber S^orfabet 3ujn=

tücifen fein. Unb in ber Sat !^aben ft)ir bafür nod) einen unjlneibentigen

SSeleg in einem f|)äteren 5luftrittc, ber ebcnfatty bereite in SSauerbai^ ent=

toorfen töar unb ©(^iller§ (Smpfinbungen für Sötte ö. äßoljogen öon einer

neuen ©eite tniberfpiegelt.

^) 2)a§ füngt im ie|igcit 3"f''""nißiif)fln8'' >i-'ic S^^oitte unb ]oä troljl fo üiiigen.

2) II 3, n?ie fpäter gezeigt werben foU, unb nac^ bcm alten ^Banerbat^er „Schema".
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51I§ .'Darios bie Königin üerloreu glnubt, ^at er nur ben einen ©ebanfen,

ftc 3U warnen, unb finbet feinen greunb jur äsermittluncj einer Unterrebung

oI§ bie öon i^m gurütfgefto^enc ^Prin^effin (IV 13), bie freiließ nnöerfö^nlic^

ift (^Pofa IV 10), bie ni(^t§ öcrgeffen fjat (IV 15). ^a eilt er jn i^r unb

erinnert fie an i^re @üte
Unb meinen llnbanf — 3ld), ii^ tt?et^ cS Jdd()1!

©Center f)ab" id) hid) beteibigt, 5Jlcibc^en, t)abc

Sein fanfteä Aper3 ^en-tffen, i)abe 2;i}ränen

©epre^t au§ biefen ©ngelbücfen — ac^!

Unb bin auä) je^t nic^t [)icr, eö 311 bereuen.

,3d) b'ui gefommen,

äöeil bu ein fanfteä 'JJMbc^en bift, treil id)

2luf beine gute, fd^öne ©eelc baue,

©iefi, Wäbc^en, fie(), ii^ [)abi teinen O'i^euub mef)v

5luf biejer äÖett, atö bid) aüciu. (Sinft Warft

®u mir fo gut — iin icirft nic^t etoig t)aifen,

Unb tnirft nidjt uuneriDt)nlic^ fein . . . 2a% mic^

2ln jene golbnen 3'-'iteu bic^ erinnern —
3ln beine ßicbe laß mid) bic^ erinnern,

9ln beine Siebe, ilJiibdjen, gegen bie

^c^ fo nun^ürbig mid) Herging. Saß mii^

Zii^i geltenb matten, tua-o ic^ bir getüefen,

2Baö beincö ^erjeuo S^räume mir gegeben —
''Jtod) einmal — nur noc^ einmal fteEe mic^

©0, toie ic^ bamalö tt»ar, bor beine ©ee(e,

Unb biefent ©chatten opfre, \va^ bu mir,

ölir eloig nie mef}r opfern fannft (IV 15).

S)ielcr 9tü(f6Iid; Iet)rt un§, ba§ unter bem @influ^ ber erften ßieBe 6(^iEer§

fein bramatif(^e§ ©ebii^t ettnaS gang anbre§ tourbe, al§ urfprünglii^ 6e=

abfic^tigt, unb ettt)o§ gonj anbre§ gelnorben tüäre, aU tüir je^t f)a6en, tnenn

fic^ ©(^iUer ni(^t jpäter entfc^loffen ptte, bieje ^^^äben fatten gu laffen. S)er

öoagüttige aSetneig für ha§ Sllter and) biefer ßnttnürfe (ö^t fic^ mit -|)ilfe

be§ aSanerBadjer „S(^ema§" fül^ren.

äßir fe^en in ber SSauerfiac^er ^eit eine fo (ebenbige 2ßed^fettDir!ung

5tt)ifc^en bem S)ic^ter unb ben 5!]lenfc^en 6(^iIIer, tnie fie gerabe Bei il)m fonft

lüenigcr Ijertiortritt. ®enn bei il^m öerbi(^ten fi(^ ni^t hjie ettoa bei ©oet^e

bie eigenen ©rlebniffe gu poetifi^en ©cftalten, nehmen nic^t bie 5ßer!lärung

eine§ objeftiben Urteile§ unb allgemein gültiger ^iii^t be§ ^enfd)entum§ an.

5lber fie rufen in @(^ittcr§ $!^antafie überrafc^enbc Situationen unb neue

Seiten feiner ß^araftere ^eröor, unb no(^ öfter fe()eu tüir in ben Briefen

ben 5Jtenfd)en gang erfüEt öon ben $ßorgängen feiner 5pf)antafie, in biefer

3bealh3elt lebenb, unb mit ben äßortcn feiner 5)id3tnng fpred)enb. ©dritter tritt

un§ menfc^li(^ immer nafjer, tnenn Inir biefen ^iic^cn nadjge^en, auc^ bie

©eftalten feine§ „l^orIo§" tuerben nn§ öon einer neuen Seite Oertraut unb

lieb, unb au§ iljuen tritt un§ bie reine, ebtc, lieben§tt)ürbige $erfönli(^!eit

be§ S)ic^ter§ mit aßen unanögeglidjcnen ©egcnfäljen feines feurigen Üempera^

mentc§ ^ett entgegen. Die <^riti! bcrftummt, tneil ü^ir bem 3)ic^ter unfre Oolle

St)mpatf)ic unb ßiebe entgegenbringen.

«Beutjc^e SRunbfc^au. XXXI, 8. 13
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(^ovtfe^ung.)

5^i(^t Reiter tüte fonft geftaltete fid) nac^ bent 2:obe 5)tama§ unfre ^n=

fünft auf bem ßanbe. 5?ur ernfte ^Jlienen, nur ^unbgebungen ber S^eilna'^nie

em^jfingen un§. Unfer erfter 2ßeg füfirte in bie @ruft, tüo eine 3^if(^e niel^r

zugemauert tüorben h)ar. 3Bir [!onnten biefe ©tätte be§ griebeng gar gut.

6ie lag ienfeit§ ber Strafe in einem fc^attigen ^ar!e, ben loir ^inber tägli(^

6efu(^ten. 5Reine ©c^tuefter unb ic^ troten oft in ben ftiüen, füllen 9iaum,

um bort anbäc^tig unfrer S^oten ju gebenden. 51un !amen aui^ bie „kleinen"

mit un§, unb tüir Beteten jufammen, benn nefien unfrer unBe!annten —
tt)o^lBe!annten Butter f(f)tief jc^t aud^ bie i^re : unfer aöer öielgeliebte ^ama.

Unfre Unterrid^tgftunben beim -^errn SSertüalter n)urben ni(^t tnieber

aufgenommen. 5Rcine ©c^tnefter unb i^ maren nun be§ ßefen§ unb — toie

mon fo fagt — be§ ©c^reiben§ !unbig. %üä) einige 33egriffe öom 9tec^nen

unb öon ber ©eogra^^ie ^atte im Saufe be§ 3Binter§ ein mit ©ebulb rei(J)li(^

auggeftatteter ße'^rer un§ in äßien beigebracht, ^abemoifelle Henriette ge=

tüä^rte fi(^ unb i!^ren ©(^üterinnen fpärlii^e (Sinblitfe in bie ©el^eimniffe ber

franjöfifi^en ©rammati! unb gab un§ tägli(^ eine ^Inja'^l 35erfe unb eine

^albe Seite ^rofa jum ^ugtüenbiglernen auf.

2)ie ©rammati! ^ätte unfretluegen i^re (Sel^eimniffe für fic^ behalten

!önnen. ^2)a§ oUmö^Ui^e 5lu§tt)enbiglernen einer 5lnt^o(ogie, bie gabeln bon

Safontaine unb biete i^übf(^e (Sebid^te enthielt, machte un§ S}ergnügen.

@ine fprubelnbe Cluette be§ ®lü(fe§ aber mürbe mir bie „Histoire

universelle" öon lßoui§ 9li(^arb dit SSreffel. @§ gibt nid)t öiele ^Jlenft^en,

bereu Umgang mic§ erfreut unb bereichert f)ai mie mein Umgang mit biefem

S9u(^e. 3)i(fleibig, ®ro§o!tat), eng gebrudft auf bünnem Rapier, in blau unb

grün marmoriertem 5Pabpenbe(fel , — fo präfentierte e§ fi(^. ^Äber meieren

B^a^ barg ba§ innere biefer fc^lii^ten ßrfi^einung: eine äßünfc^elrute,

bie mi(j^ auf einen SBinf in ©agentnelten öerfe|te, in bun!le, in fonntg=
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'^ette, bie ölteften ^^iten in rätfelt)after ^^erne öor mir auftauchen , mic^ bie

alten miterleben lie§. SSi^ jum Untergang be^ römifc^en ^aiferreic^§ fütirte

fte, unb ic§ folgte ii^r, 06 leibenb, fc^mer3= unb ^afeerfüEt, 06 in jubelnber

23en)unberung — immer öoll brennenber Spannung.

@§ gab eine ^cit, ba konnte man ba^ 2Ber! meine§ |)iftori!erö Ino immer

auffd^tagen, mir einen ©a| Dorlefen unb mic^ aufforbern, toeiter fortzufahren,

ic^ oerfagte nid)t. Unb bi§ ^eute ift fo manche StcUe biefe» lieben ^uc^e^

meinem ©ebädjtniS eingeprägt geblieben.

^elfenfeft ftanb meine ^yreunbfc^aft mit bem bieberen 23reffet, al« ein

Sßunbermann ftd^ unfrem 23unbc anfc^Iofe.

@r ^ie§ ^perrault.

91a(i) ber ©age unb ber ©efc^ic^te fanb eine neue Bereicherung meinet

S)ofeinä, bo§ l)olbe ÜJtärc^en, ]xä) ein. Unb au(i^ biefe» reijurnftoffene äßefen

liefe allen feinen Schimmer unb att feine 5Pra(^t einem ärmlichen ©(greine

entfteigen. „2)ie ledigen ^inber ben!en'§ nic^t," Inie !ümmerli(^ bie ^üUen

getriefen ftnb, in benen unfre größten 9iei(^tum^fpenber ftc^ un§ barfteEten.

^errault§ 5JMr(^enl)ort , Don ^labame f^^oa für ünbliifie Sefer eingerichtet,

bilbete ben 3nt)alt Don einigen unf(^einbaren, gelben Bänbd^en. §ie unb ba

erf(^ien im 2ejte ein fi^tüarjer ^letf, unb trenn man rec^t aufmer!fam !^infa^,

liefen Konturen ft(^ erblichen. @in ,^opf !am ^um 35orfc^ein, eine @eftalt,

bie man als ^u il)m ge^örenb tjermuten burfte, unb — tüel(^e§ Sntäüden,

tuenn man in il)r einen tDinjigen, aber ganzen ^rin^en ^Percinet entbetfte I @in

paar ^Seiten tueiter, unb ha ftanb eine £)ame im 8(^lepp!leib, ^atte bie fyorm

unb ©röfee einer ©tangenbo()ne unb ftatt be§ ®eftc^t§ einen ^a^en S)rucler=

fc^tüärje, tüar aber in unfren klugen bie ^Prinjefftn mit ben golbenen paaren

unb f(^ön tüie ba§ ^lorgeurot.

^a, bamal§ tüar er noc§ ein gan^ fungeg Bübt^en, fafe auf bem ©d^ofee

feiner Butter, unb fie ergöl^lte i!§m bie ^ärd^en, bie er fpäter öerftnnbilblic^en

foltte mit feinem begnabeten ©riffel, ber ®eniu§ ©uftaöe Sore.

äßir Vtten i^n no(^ nic^t jum ^^ü^rer unb ßenler. ^n tJoUfter f^rei^eit

tüaltete unfrc ^pi^antafie unb tuurbe ba ft^öpferifd^ , tno fte ^eute nur eine

^'iüclicmpfinberin ju fein braucht, ^eine ^ttuftrationen ju SSreffel unb

^Perrault malte ic^ mir felbft in bie Süfte.

@5 toaren f(^öne ©tunben ber ^unftbetätigung, unb fie fc[)lugen mir in

ber 3cit, bie ic^ naä) ber 9^ürf!e^r au§ ber ^ird^e an ©onn= unb Feiertagen

bei meiner @rofemutter ^ubrac^te.

S)ie i^enfter i^re§ 3^^nicr5 fa^cn lin!§ auf ben ^ruftgarten nnh red^t»

über bie fyelber unb bie äßiefen. äßeit gebel)nt auf Ijügeligem Stoben, fenften

fie unb ^oben fie firf) toie mit mübem, fac^tem ©(^trunge ber fernen 3?erg!ette

äu, au5 ber, nur bei ganj flarem öimmel tr)al)rnc^mbar, ber .S^oftein majeftötifd)

emporragt.

3n ber ä^ertiefung be5 einen ^yenfters ftanb auf ,^arten , gefd)tüungenen

Beinen ber 5lrbeit§tifc^ unfrer ©rofeinutter unb boDor il)r ©tüf)l(^cn, eine

ganz eigentümliche ©itjgelegent)cit mit niebrigen ©eitenlet)nen unb ol)ne

9tütfenlet)ne. Über bem 5lrbeitytif(^e !§ing bai SBilb ber tjcrftorbcnen SePrette.



196 3)euti(^e 9hmbic^a:i.

3ll§ ftc no(^ ein f(^male§ .^ünblein cjetoefcn 'mav , f]attc fic i^rcn 3ftn()eplQ^

auf bcm 8tü^li^en f)inter ifjrer .^errin erf)alten iinb ba§ 9te(^t, ftd) bort

6reit,^iiiuad)cn , im ©iniie be§ 2ßorte§ rücffic^tSlDö oiiScjeüBt. 6ie betätigte

if)rc 5lu§bcl)nung§!rnft ^iile^t berart, ba[5 itnfre arme ©ro^mutter ftd) dos-ä-

dos mit il)r nur no(^ t)alh im ©d)lDe6efti3 6et)au^ten !onnte. ^c^t ^atte

3)ame Scörette ha§ Srbifi^e löngft gefegnet unb fa§, in Öl „auf ßeinetüanb

öercJüicjt", il)rcr ef^cmaligeu Sagerftette gegenüber.

^mmer fleißig, f)ö!elte unb ftridte bie ©ro^mutter fc^öne SSettbed^en, feine

Strümpfe für un§, tüarme, bauerf)afte .^teibungöftüde für bie 5trmen im 2)orfe.

2(n ©onn= unb i^ciertogen arbeitete fte nii^t. ^a ^olte fie einen ^anb ber

„8tunbcn ber 5lnba(^t" öon 5f(^o!!e au§ bem ©(^ran!e unb Vertiefte fic^ in

biefe§ Seben§lt)er! be§ fc^toeiäerifd^en 6(^ulmanne§ unb 3)id)ter§. @§ ftammte

öon unferm ©ro^öater, ber ^roteftant gehjefen hjar, unb feine gut !at^oIif(^e

äßittüe erbaute ftd) baran.

äßöbrenb fte it)re fonntögli(^e ^eier abhielt, lüor iä) obgereift nac^ bem

ßanb ber Xröume.

^n ber ©de neben htm ^tneiten y^enfter befanb ftc^ ein großer f^^auteuil.

S5or it)n fteHte ic^ jtriei fauft^of)e ^^ferbd)en auö ^appe, türmte ade ^^olfter

be§ 3)ip3an§ auf i^n, erüomm ben ^o^en ©i^, unb nun — leb lr)ol)l, 35ater=

^au§, leb mo^l, .^eimat! 5Jleine 5ßferbe tnerben lebenbig, i^ncn tüac^fen

fc^immcrnbe, raufd^enbe i^lügel, ber alte gauteuil toirb eine golbene 53tufc^el

mit tüei^en, n)eic^en ©eibenüffen unb breiten ©c^Ieierfegeln, unb \ä) fliege

fd)neller ol§ bie ft^nellfte ©(^toalbe über bie ^erge unb über ein meitcS ^Jteer

in mein ^immlifc^ lic^teg ^ärc^enlanb.

23on ben 5lbenteuern, bie id) bort beftanb, tion ben Söunbertateu, bie \6)

bort au§fü!^rte, :^abe ic§ öiele !^af)Xt fpöter — e§ ift nun auc^ fc^on lange

^er — einem ücincn 9Zeffen er,5ö^It. S5on mir babei in ber brüten 5)}crfon.

©0 ftar! fein ©laube ouc^ tnar: ha^ bie Heine, alte Spante felbft bie .S^elbin

all ber ^iärc^enromone getüefen, bei benen i^n oft gegrufelt, — l^ötte er öieüeid^t

bo(| bcgtüeifelt.

5!Jlan(^mal, toenn eS befonber§ lange ftiH geblieben lt)ar in meiner @de,

P3anbte bie (Sro^mutter fic^ nad) mir um unb fragte:

„SSift bu no(^ ba? 2Ba§ tuft bu?"

©c^einbar tat iä} m(^t§. ^n äßir!Ii(^!eit ^atte ic^ öieHeic^t eben einen

£)ra(^en getötet ober bie greuliche ©tiefmutter ©rognon in ein ^o§ öoll

giftiger ©(^langen gefi^leubert. ^^_^ __ ^^

3)cr ©ommer unb ber ^erbft öergingen. 2ßir fuhren tnieber nod) äßien,

unb bort tnurben jtrei neue Sebriräfte für un§ befteUt. 3^re 5lufgabe tüar,

bei meiner ©c^lnefter unb mir Solente auS^ubilben, öon benen ic^ !eine§ befa^.

äßä^renb gri^i balb ju ben beften ©c^ülerinnen be§ Xan^meifterS 5}lonfieur

9Jtinetti gehörte, erlebte er !eine ^^reube an mir. ^aUo be 3£ere§! bu .^inb

be§ ftoljen ©panienS, Inelc^ ein ©(^merjeugünb toarft bu für mic^! ©eine

5pofen unb 5Pa§ ftubierten inir ein, beim ©ellappcr unfrer ^oftagnetten unb

bei ben ^i^ltöngen ber ©itarre, bie am ^alfe §errn 5!Jlinetti§ an einem
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SSanbc fjina,, ba§ einft l)immelb(au getoefeti luar. %m 24. ^eBrimr, bem @e=

BurtStage ^apa», foEten inir tt)n unb eine !leine, gclabene ©efettfc^aft mit

ber 5tutfü()runi:} be§ tBerifc^en Slangeg ergoßen. 5lber fc^on im fyeBnmr raufte

5[Rinctti jeinc grauen 2orfenI)aore uub BomBarbierte beu 5piafoub mit t)er=

3tüeiflung§t)otleu 33Iicfen. (5d)aube prophezeite er mir unb fid) ftott eine§

„S)it)ertiffement§", ba§ tt)ir barBieten foEten. 2)aBei fuf)r er mit bem Breiten

S)oumen jo milb üBer bie ©aiten feine§ armen .^Iimper!a[ten§, ha^ er brö^nte.

5JJond)mal ftampfte er and) mit bem ^u^c, boc^ nic^t of)ne ^ierlic^Mt.

9tur ber 53iü^e, bie meine ©c^luefter fid) mit mir gaB, nur ber un=

erf(^öpfli(^en ©ebutb , mit ber fie mic^ anf)ielt, ben unfeligcn ^aleo immer

öon neuem mit i!^r einjuüBen, bantte ic^ ben üeinen ©rfolg, ben iä) fc^liefelid)

im 6d)atten i^re§ großen ©rfolgeg errang.

^nbeffen — meine ßeiben Beim S^anjunterric^t ääf)lten nid)t im Jßergleid^

5u benen Bei ben ßlaöierftunben , bie eine grau ßrömer un^ erteilte. @ine

ftrenge ßeljrerin unb nic^t Blo^ gegen mi(^, bie muft!alifc§ ööEig UnBegaBte,

Jonbern auc^ gegen meine 6c^ix)efter, bie, talentöoE unb fleißig, eine freunb=

lid^e 35el)anblung öerbient ^ätte. 2)oc^ erlitten auc^ i^re Ringer l^arte 3urec§t=

toeijungen mittele eine§ ©taBe§ au§ ©IfeuBein, ben grau Krämer immer

Bei fid) führte unb meifter^aft ju geBrauc^en öerftanb. ©eine 5lufga6e toar,

bie 9ioten anju^eigen, auf bie man eBen feine 5lufmcr!fam!eit 3U ri(^ten Botte,

aBer er trieB mit ßifer eine 5ieBenBefc^äftigung. @r foufte mit einer ©i(^er=

l^eit, bie nie öerfe^lte, unb einer c^raft, bie nie öerfagte, auf ben ginger nieber,

ber ft(^ einer 2lBirrung öon ber 3:afte, auf bie er ge^^örte, fc^utbig machte.

6r traf ben ßnödjel fo ^art, ha^ e§ !lapperte, unb flog gleii^ lüieber ju ben

^oten empor. Unb bie t)ötte man genau unterfd)eiben foEen, menn einem

bie 5lugen in S^ränen fi^mammen? ©inen ßintoanb 3U erl)eBen, tnagten tüir

nid)t; boju toar grau Krämer üiel ju impofant. 5htr eine ber anbern öer=

trauten tüir, ha% mir boi^ rec^t arme ßinber maren mit einem ©rai^en al»

(Souoernante unb einer mitleibSlofen ^laöiermeifterin.

(Sana regelmö^ig fd^lo§ mein 5JtorgcngeBet mit bem bringenben gleiten:

„SieBer ©ott, mac^e, ha% grau ßrömer ^eute nic^t !ommt!" 3)aran fügte

id) ein £)ire!tiö für unfern lieBen .^errgott. 5^ic^t ettna, meil ein llnglüc! fie

getroffen ()at, meil fie t)ieEeid)t auf ber ©tra^e üBerfal^ren tüorben ift. ^Jlein,

nid)t§ ^öfes foE ifjr gefc^e^en fein, im (Gegenteil, etmaS fe^r 5lngencl)me» für

fie, aBer nur ettnaS, ha5 fie aBl)äIt, f)eute ju kommen. STne ein richtiger

Sjcttlcr forgte iä) nid)t üBcr baS .^eute tiinau».

^ein ©eBet tourbe nie erl)ört. ^cben ^Jtorgen mit bem fö(oc!enf(^lag

ber sehnten ©tunbe fa()en mir öon unferm genfter au§ grau .Krämer auf

ben @ang treten, ©ie trug einen großen, fd)tr)ar3en .^ut mit meit auSlabenbem

©c^irm, ber unter bem ßinn feftgebunbcn mar, unb ben fie nie aBlegtc. ^t)x

fd)malc«, gclBe§ ®efid)t fa!^ au§ feinem .^intergrunbe Beröor mie au^j einer

fe^r fd)attigen iiauBe. Stud^ öon i()rcn umförmlid) großen unb bic!en grauen

^anbfc^uf)en trennte fie fic^ nid)t. 9tur ben buntein Xud)mautel, ber mel)rerc

fragen t)atte, mie ^n jener ^eit bie ^Jtäntel ber giater!utfd)er, 30g fie au§.

©eltfam mar'§, toenn ft(^ au§ biefer töeitläufigen Uml)üEung eine bünne.
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mittelflroBc ®eftalt f)crauöfrf)Qltc, bcr man bic .^raft nidit .^uqetraut fiötte,

eine fo fd)h)crc l'aft 511 fd)(ct)pen. ^it augcnbicncrif(i)cr Sefliffenf)eit furfiten

toir un§ babci ber befürchteten nü^lic^ ju machen. 2)ann fe^te ftcf) bic öon

iin§ beiben , bie Stunbe i\aiit, an§ .^laDier, bie anbrc an§ ^enfter , faltete

ein 35Iott if)re§ ©rammairet)efte§ öierfai^ ^ufammen unb trnc^ in bie fo

fiercjeftetiten ?Ibtci(unqcn bie 6onjnc\aifon eineö ^et6e§ qebanfenlo« nnb

mec^anifd) ein.

58eim gortc^efjen ermatinte nn§ f^ron Ärömer, fleifeic^ ^u üben, unb trabte

fort auf ©ticfeln, in it)rer 3lrt ebenfo lüuc^tig lute ber ^Jiantel. ^Jcabemoifeüe

f^ottelte it)r nac^ , fic trogc bic .Kleiber if^ree Derftorbenen '!)Jlanne§ .^unt 5tn=

ben!en an ibn. Dicfer untnürbic^en ^ii^örerin ^atte fic cr.^ä^tt, bafe i^r ^)tann

ein auSciejcic^neter ''Dlufüer flclncfcn, öont Uncjlüct aber immer oerfolgt lüorben

h)or. Seine ^an^^^ic blieb, a(§ er ftarb, in 5Irmut jurüd. Seitbem ernjarb

bie 5Ruttcr ba^ töciUc^e 95rot für fi(^ unb für i^re jtüei Söt)ne, bie au(^

5!Jtufi!cr ü^crben tooEten. ,1^cr ältere ift ein ©enie ,' fagt "Hcabame (>r6tn6r

,unb tüirb ein großer .^ünftlcr unb fe{)r berüt)mt unb reid) liDcrben.' S5i§

baf)in mu^ fic aber .courir le cachet' unb Unterricht geben im .^laDicr , bo§

noäj bap gar nic^t .son instrument' ift. ^t)^"'^ -Diciftcrfc^aft übt fie au§ auf

ber — man ben!e — auf ber f^Iöte!" ^Dkbemoifette tonnte fid) nid^t

genug luftig machen über biefc ^löte. @§ Irar ja boc^ Je comble du

ridicule", ba^ eine Tyrau fic^'§ einfallen liefe, anbcr§ al§ gum S^afee ein

^ölgerneS 3iobr an ben 5[rcunb p führen unb mit gefpi^ten Sippen bincin3u=

blafen. äßirüic^, einer folc^en ®ef(^madIofig!eit Inar nur eine 2)eutfct)e fä^ig

!

2ißir, in unfrer 5tbneigung gegen ?yrau .Krämer, gingen gern auf biefe ©c^erje

ein unb freuten uns toie ouf eine grofee (Srgö^Iidjfcit, als (Srofemama un§

eines 21age§ aufünbigte: „^rau .Krämer gibt ein .^on^^crt im ficinen 'DPtufif-

bercinSfaale, unb i§r bürft mic^ babin begleiten."

58iel 3U frü§ !amen tt)ir ; unfrc Ungebulb bottc fic§ nic^t bänbigen (äffen,

fyaft noc^ leer gabntc bcr 6aa( un§ an, a(§ mir eintraten, nnb füEte fic^ nur

langfam. .kleine -^üfee tarnen angetrippelt ; bie Si^üler unb Schülerinnen ber

.'^oujertgeberin erfdjicnen unter bcr Ob^ut itirer Altern ober beö ©rgie^ung^^

perfonalö. @t)renplö|e nafimcn einige ältere .öcrreu ein, bie öon öielen jungen

5!Rännern unb jungen ^räulein rcfpettnoü begrüßt mürben.

„2)05 finb bie 5Profefforen," fagte ©rofemama.

Du lieber ©ott, tücnn mon öor fo einem fpielen foEte

!

3Son ben 2)arbictungen berer, bie bei biefem .^onjerte aus ©cföüigfett

mitgeh)ir!t ^aben, tneife id) ni(^t§ mef)r. 5lber öor mir fd)toebt bcutlii^, un=

öergefelic^ ein ergreifcnbe& ^ilb : 5^-au ßrämer ^^ftiifi^en if)ren bciben Söhnen.

£ier jüngere, ein blaffcr S3urfd)e t)on ettoa fünfgc^n ^a^ren, banbl^abte feine

SSiola mit 9tu^e unb 6ic§ert)eit, ftiü Oergnügt in ber 5lu§übung feiner .^unft.

2)er ältere, ber JCioIinfpicIer, tnar boc^ aufgef(^offcn, ^oger, t)attc rote ^lede

auf ben Sßangen unter ben fc^P^ar^en Singen. @r pjanbte fie nii^t öon

feiner 5}hitter. yyragenb, erratenb rul)ten fie auf il^r, unb a\h^ it^nen )pxaä}

Sßergötterung. ^a, id) f)abt ba5 gefe^en! — ober öielmefir bamal§ nur ge=

a^nt. 3)ie größte 3öttlict)!eit , bic ein 'IRcnfc^cnl^crg empfinben !ann , bie
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^etöorgel^t tjalb au§ SSegeifterung , ijotb au§ Erbarmen, leiK^tete au§ biefem

Unb fie, feine Butter . . . ©c^üd^tern faft toax bie gefürc^tete 5!Jletftertn

t)ot i^re ©d^üler getreten unb ftanb ha, eng umf(^loffen öon einem fc^tnarsen

©eibenüeibe , ba§ in i^ärlic^en ^^^alten an i^r nieberi^ing. £) getüi^ ! toenn

Kleiber fpredien !önnten, e§ :^ätte gejagt: „3Bo§ jerrt i!^r micf) au§ meiner

2)un!el^eit an§ Sage§tic^t, ba§ jnm 5ßerräter tuirb an meinen ©eBrec^en?"

@ine ä^nli(^e Sprache l^ätte too^l ha§ üeine 6pi^entud) geführt, ba§ üöer ber

SSruft f^rau ^rämer§ gelreuät tnar. 5luf bem ^o^f trug fte eine toei^e, unter

bem ,^inn geBunbenc |)au6e, unb je^t fa^ man erft, tnie f(^ön braun ii^re

glatt gefc^eitelten öaarc no(^ tüaren, unb hjie rein ha§ €t)al i^rer SQßangen

fi(^ erhalten ^atte. Unb i^re |)änbe, bie tüir ^eute 3um erftenmal o^ne öütte

erblirften, mufete mon betüunbern. ©(^tan!e öänbe mit feelenöoHen gingern.

^!^re ©:pi^en berührten ablüec^felnb eine ober bie anbre ber blanfen klappen

be§ ^nftrumentö, au§ htm fte iüie mit leifen Püffen lieblici^e Söne §eröor=

lotfte.

^eitere 5JteIobien erüangen; mandimal glaubte man ba§ ftlberne Satten

eine§ ^inbe§ ju §ören. 6§ :§ob ft(^ ^ell öon bömmeriger Söegleitung. i)i<'

Stimmen ber 35ioIa unb ber SSioIine f(^miegten fi(^ i!^r an, trugen fie, blieben

immer öoH Eingebung bienenb unb Untertan, ob i^r tiefernfter ®efang in

breitem @trome flutete unb braufte, ob er !riftall!lar ba£)inglitt mit feibiger

@ef(^meibig!eit.

©§ tnar traumhaft fcf)ön. 9Jion !onnte eine ßanbfc^aft bor fi(^ l)in5aubern

unter grauem öimmel mit tüeitem 5lu§bli(f in bie gerne ; aEe Umriffe un=

beftimmt, bie garben ineinanber öerfd^moljen. 5lbec öerborgen in ben ^tüeigen

eine§ SSaume» !^atte fic§ ein S5ogel — ber fong. ©ang Sid^t unb ^uft unb

garbe in bie graue ßanbfci^aft hinein ... D bu gebenebeite§ ^e^Ic^en ! ®e=

benebcit Oor allem, bie un§ öon feinen äöunbertönen tröumen lö^t, — bie

glöte grau ."^römerg.

^it fanatif(^er S5e)uunberung fa^ i^ 3U ber armen grau im bürftigen,

fi^toaräen Meib empor, mit berfelben ßmpfinbung, meine \ä), mit ber i!§r

©ot)n fte anfat). 3luct) in meine 33elDunberung mifi^te fi(^ ein namentofeS

5Jtitgefü!^I. ^(^ bin ja bamal§ nur ein unmiffenbe» ,^inb getüefen, aber baOon

^atte iä) geprt: ÜobeSrofen nennt man bie roten gletfe, bie auf ben ein=

gefaEenen SBangen junger, t)agerer ^enfrf)en brennen. 6a^ bie ^[Itutter bie

Siofen auf ben Sßangen i!^re§ Siebling§, iljrer Hoffnung, i^re§ ©totjeS ni(i^t?

SSeim 5ta(^^aufe!ommen tourben mir öon ^JlabemoifeEe Henriette mit

©efpbttel über ben ®enu^, ben töir ge!^abt l)atten, empfangen, ©ie fd)rieb

unfre 35erfi(^erungen , bafe e§ §errli(^ getüefen mar , einem esprit de coutra-

diction ^u, ben fte berfprac^ un§ auägutreiben. steine ©d)tüeftcr f^U)ieg unb
bot auc^ mid^, ju fc^meigen. %n bem Xage f^Iucfte id) bcnn meinen 3irger

hinunter; aU fie aber am näc^ften toieber anfing, fid) über ba§ Ä^on^^ert grau
.Krämers luftig ^u mad)en, brad) id) lo§. ^2111 mein föroU unb «önfe gegen fte

machten ftd) ßuft, ic^ tobte, ic^ lie^ mi(^ burd) il)re 2)rot)ungen nid)t ein=

f(^üd^tern. ©d^toörcn möd^tc id) nid)t barauf, fürd^te aber fe!)r, bafe id) i!^r
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eine Of)rfeicic anflctrntien f)Q6en bürftc. Unb aU fie, nid)! minber ;^orniq aU

\ä), ju '^apa ^u (^el)cn unb m\ä) 6ci if)nt ju tcr!lQficn bro()te, ri^ id), ioütüi)n

öor 2ßut, bie Üür auf unb rief: „(Scf)en 6ie! (Scl)en @ie!"

Sic machte öon meiner (äinlabunc^ feinen öiebrand) , fie fül)lte fid) bod^

nid^t fo fian,^ im 9ied)tc: aBer eine 9ieif]e öon ©trafen lünbicjte fie mir on,

bie bamit anfing, ba^ id) in bie &ät treten unb bort ftel^en mnfite, Bi§ 5^-au

.'Krämer ^ur ©tunbe !am.

äßir Ijatten au§flemad)t, meine ©d)tt)efter unb id), ha^ toir ouf fie 5U=

ge^en unb il)r bie |)anb füffen mürben. S)od) Herging nn§ Bei i{)rem ^InBlid

ber 5}hit ba^u. Slßir örat^ten nur bie 3}erfi(^erung ^erau§, ha'^ e§ geftern fo

fd)ön geluefeu mar — fo fc^ön. ©ie tnieg un§ lurj ab, fie tror nic^t me'^r

bie ^erjbegmingenbe .^ünftlerin, fie inar toieber bie ftrenge Se^rerin. 6mfig

mie immer flog ber ßlfenbeinftab bom 5^otenB(att I)erunter auf bie .^nbd)el

meiner Ringer. 3ebo(^ — ba§ gro^e 5}litleib ift eine gro^e .^raft, eine bie

boppelt mir!t. ©ie Befc^ü^t ben, ber fie erregt, fie mac^t ben nnöertc^lic^,

ber fie em:pfinbet. Die ,Q'la:pfe taten ni(^t me^r tüe^.

S)iefe Unterric^töftunbe mar eine ber legten, bie ^rau .Krämer in unferm

§aufe erteilt ^at. Da§ grül)ja^r mar ge!ommen, unb tüir öerlie^en SBien.

9kd) unfrer äßieber!e!^r foHten bie MaöicrIe!tionen mieber aufgenommen

toerben. £)ie ßel)rerin mürbe Berufen, ©ie !am ni(^t. ©ie mar, liefen i^re

^auSteute fagen, uac^ bem 3:obe i^re§ älteren ©o^ne§ unb nac^bem auc^ ber

ätöeite 5U !rän!eln anfing, fortgejogen. Sßof)in, tnu^ten fie ni(^t; iebenfall§

fort öon SBien. (Einige i^rer ©c^üler !§atten @r!unbigungen eingel]olt, jeboc^

ni(^t§ öon i^r erfaf)ren fonnen.

Söeil fie tot ift, ineil fie ganj gcJüi^ tot ift, Bilbete ic^ mir ein unb

malte mir auS, tnie traurig i^r ©terBen gelnefen fein mu^te, in ber fyrembe,

in Slrmut unb @infam!eit. ^c^ bai^te oft an fie, träumte öon i^^r, faf) fie

öor mir ftcf)en im .^onjertfaale auf bem $obium jtöifi^en i{)ren ©ö^nen.

Unb bie Erinnerung an biefen l^er^gerei^enb mel^mütigen 5lnBIic! ift jum

6reigni§ gemorbcn in meinem ßeBen. ©ie t)at bajn Beigetragen, e§ auf bie

2;onart ju ftimmen, in ber e§ fi(^ aBf^ielcn foEte. @in SÖegriff tüar mir

oufgegangen öon bem Seiben, ha^j in ber äßelt ift unb ueBen un§ t)erge()t mit

er^oBenem .Raupte unb gefc^toffenen Sippen, öon einer 5lrmut, bie barBt unb

ringt, o{)ne je ju fagen: „@iB! §ilf!" &an^ unBeftimmt no(^, eBen nur al§

Ieife§ ä>orgefü§l toax ein tro^ige§ unb felBftfüd)tige§ 'D)Htleib in mir ertöad)t,

ein äßille pm Seiben. dliä)i lueit bie aubern ettüa§ baöon :^aBen, fonbern

tncil mein Seiben mir ba§ i^re erleii^tert.

3m ?yrü^ja^r 1830 Begleitete ein neuer §au§genoffe un§ auf ba§ Sanb:

3uft 3)ufouIon, ein neun3ei)niä^riger , bi(bl)üBfi^er granjofe — ein ©raie^er

für uufre SSrüber, in ©eftalt eine§ guten ^amcraben. ©eine ^Jlutter töar

mit if)m öon ^Pariö na(i^ äßien ge!ommen unb bort unfer täglicher C^kft ge=

töefen. ©ie lüün|d)tc bie gamilie fennen ju lernen , an bie fie ben einjigen

©o^n l^ingaB. @§ Beftanb eine tt)nlid)!eit ^tüifd^en il)rcm ©c^idfal unb bem
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ber ^rau Ärämer. %uä) Wiaharm 3)ufoulon Inar äöittne, au(^ ftc fe^tc auf

ba§ öaupt einc^ ßelieBten .^inbe§ alle i[)re |)otfnun^cn — unb ebenjo fc^Titcr3=

t)oß foEtcn fte c^etöufc^t tnerbcn.

3]oin erften Sag on erfdjten „^JJlonficur ^iift" itn§ .^tnbetn tote ein

älterer S3ruber. 2)er 9tefpe!t loar ha, aber bie Siebe übcrtoog.

5ln Siebe l^ot es il^m itbert)aiipt bei im§ ni(^t gefef)lt, imb nur aHju

f)ei^e brachte i^m ein öerj int ©türme bar, benn e§ tnar ein gar feurige§,

«§ toar ha§ öerg feiner ß^ompatriotin.

5Jlonfteur ^uft tnurbe ber 5lnfüf)rer aller nnfrer Spiele unb mein be=

fonberer greunb, obtuo^I meine 6itel!eit oft fi^tner burc^ iftn litt. @r be=

t)Oubtete regelmö^ig ben Sieg beim jeu de harre unb beim äßettlauf, unb

f(^Iug er mid) einmal nic^t, bann tüar meine 3)emütigung erft rec^t gro§.

3)ann füllte iä) mid) öon it^m als ein albernes ^inb be^anbelt, bao man ge=

toinnen läBt, unb bann ftrafte i()n mein entrüfteteg:

„Monsieur, vous trichez!"

3c^ t)atte im ©arten einen Um!rei§ au§gemittclt, ben i(^ in 3e!^n 9)linuten

3u umlaufen öermoi^te. ^c^ attein, niemanb fonft, nic^t einmal ^abemoifeEe.

^o(^ mufetc i(^ meinen 9tnl)m mit ©eitenftec^en bejaljlen, bie fic^ nac^ t)oll=

brac^ter öelbentat einfteEtcn.

Unb nun begab e§ fid^, ha^ 5}tonfieur ^uft, bem i(^ eine äBctte angeboten

l^otte, ben felben SiBeg in fünf 5!Jlinuten jurütflegte.

Sief betrübt unb bcfc^ämt faf) \^ if)n an. 6r tuar fet)r rot, unb auf

eine Keine Genugtuung fpffte icl) bo(^ nod) unb fragte: „Monsieur, avez vous

des picotements?"

@r lachte nur, er tuar t)crrli(^ bei 2ltem, unb meine trüber, biefe mife=

rablen kleinen, bejubelten i^n, bejubelten ben Sieg il§re§ jungen (SatlierS über

bie ^anna!if(^e 2ltalante.

^alb bana(^ tuar aber ^IRonfieur ^iift bvum unb brau, fein Slnfeljcn bei

i^nen einjubü^en.

.^n bem Keinen 5]}arf, tno bie (SruftfapeHe ft(^ ergebt, breitet ein üppiger

Sßiefcngrunb , bon prai^töoEen .^aftanienbäumen unb bidjten @ebüf(^en um=

fäumt, feinen blumenbnrd)h3ir!ten ^leppid) au», ^ortljin liattcu Inir on

einem ^ei^en Sommernac^mittag unfern 3pielplalj öerlegt. (5in „cinquaute

et un" Inar eben im beftcn ©ange, al§ plötlid) in bem ©eäfte unb ©ejlucige

über un§ !reifc^cnbe§ 3]ogclgc3h)itf(^er laut tourbe. SobeSbang unb Iriegerifd)

3uglci(^, ein öer^tneifelter S^lad)truf, pflanzte e» fid) treit unb tüciter fort,

^unberte öon Keinen Stimmen Inaren laut, piepften, pfiffen. Keine <}lügel

taufc^tcn, ba§ gefieberte 33öl!(^en fc^o^ nm^er tnie tott. ^33ian lennt ben

förunb eine» fold)en 5lnfru^r§. ,Mn StanbOogclI @in 9tauboogcl!" riefen

toir unb rannten in§ ^rcie, auf bie SBiefe !^inau§.

Unb rii^tig, Inir faljen il)n. 9hil)ig unb majeftätifc^ unb fd)einbar

tegung§lo§ fdjtüebtc auf ausgebreiteten Sc^toingen ber ©efürd)tetc, ber ©c()a§te,

ber ben jungen 33Dgeln im 9{cftc bie ^3hitter raubt, äl^ac^tcln Inürgt unb

9tebf)ü^ner unb unfre armen Üaubcn . . . ein riefiger ©eier. ^Jlonfieur ^^uft,

bie 33rübcr tüurben tnie öon einem gicber ergriffen. — 6in ßietneljr . . . £)
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©Ott, iDcr cinc5 ()ättc iinb ben Übettötcr t)eruutcvicf)ieBen fönntel ©in ®e=

hjcfir • • • 5(c^, ber ^po^ja f)at fo nicic C^ctT)cf)vc — aber nietnnnb lüürbe

tcaqcn, eines nur anäurüfiren o£)ne feine ©rInuBniÄ . . .

gjionfieur 3uft. ^Ibolf, ber fc^öne, ftarfc, rottoanflicie ^untje, ftnb ratto§;

bcm ficinen 25iftor !onimt ein ®eban!e. ^m ^^cbientcngimniet, ba i)äuc[i an

ber äßanb ein föetüe^t, ein unqe^eure§, alteS nnb i[t immer flclaben. @r

toeife ba§. ^llfo öortnörtö ! -^er bamit! ^onjtcur ^uft rennt, [türi^t betn

S(^(offe ju, bic beiben iÖüblein i^m noc^ ... 6ie !onimen ni(^t locit, er

ift fd)on hinter ber .V^a^pelle DerfdjtDnnben , tra^renb fie fanm bie ^itte ber

3[lUefe erreicht f)aben. 5)ort ftcf)cn fic nnb tnarten unb „fippern" cor ©pannung

unb llncicbnlb, nnb lt)ir ftefjen bei i^nen unb hjarten unb „fippern" and). 2)er

©eier ^at einen 6toB nac^ ablnärtö gemad)t, fpreijt fic^, ööKig f)erau§forbcrnb

:

3ielt nur, trefft ! £>ie 3lufrec}ung ber trüber ift nnbef(^reib(i(^. 5lbolf glüf)t

tor SBhitburft, 3?iftor§ bi§ jur $ein gefteigerte ©pannung gibt i§m einen 6tic^

in§ ©elbc, er möchte feine fc^möd)tige ©eftolt bi§ jum ©eier hinauf bebnen

!önnen, er ftrcrft ftc§, er f)üpft ratloS balb auf ber einen, balb auf ber anbern

f^uBfpi^e. gjlobemoifeHe ift biefe§ ^al eines 6inne§ mit unS unb Per-

fünbet jubelnb bie MMUi^x 9Jconficur 3uft§ . . . fie ^at i^n jucrft erblidt

auf bem äöcgc Pom 8c^loffe ^er. 9hir unfrc 'Ültefte tüiii ni(^t, baB ge=

f(^offen tücrbe, unb oerftopft ficf) bie Cf)ren. 5lber ba tjilft ui^t§ mef)r, ber

S(^ü|c fommt geftobcn, rennt mie ein Jßerfolgter unb ift C5 aud) — c» finb

Seutc f)inter i^m ^er , fie fc^reicn i^m nad^ , fie brot)en . . . 'DJlabemoifeüe

Henriette oerftefit ctlnaS 3)eutfc^, etluag ^ö^mifc^, fie ift auf bie äßarnungen

aufmerffam getüorben, bie 53ionfieur 3uft jugerufen tnerbeu. 3Lßir ^aben ibn

mit 5(u§brücf)en ber 3?egeifterung empfangen. @r ftet)t ba, ben unförmigen

S(^ie^prügel in ben öänben, fie^t fieg^aft empor, legt an . . . Da fäüt

^labemoifeUe itjm in ben 5lrm unb fdjreit: „Au uom du Ciel. netirezpasl"

„.Sjalt!" liefen fic^ nun fd)on ou§ ber 5la^e bie Stimmen be§ 3i^^fi^=

iuärterö unb anbrer 5^iener Deruel)men. „5li(^t fc^ieBcnl 3)a§ ölte ^cug

pla^t ^b^ßn i^ ^ß^' 'ÖQTib!"

3?oE ©ntfe^en erüört ^]3labemoifeEe bem jungen 5)conn, an ben fie ftc§

()eranbrängt, bic SSebeutung biefer äßorte. @r tne^rt fie ab, 3ögert aber

boc^ . . .

Unb nun ftürjt ber «eine $ti!tor öor ^onfieur ^uft ouf bie .^niee. @r

f)ebt bie 3lrme ju it)m empor, er oerfc^lingt !rampff)aft bie i^inger unb feucht

unb f(et)t: „Tirez! Je vous aimerai I je vous adorerai! Tirez ! tirezi"

3:er ^eifee Sßunfd) feine§ ßinber^ergenS blieb unerfültt. ^onfteur ^uft

liefe fic^ überzeugen , bafe e§ llnftnn U)äre , bie alte ^ylinte in ©ebraud^ ju

nebmeu, bie fo öiel Üieigung geigte, au§ Sirger bariiber, ba^ mon i'^r eine %n-

ftrengung jugemutet t)atte — ju berften.

„3lber ber ©eier ! ber ©eierl" fc^reien bie ^ubeu. 2)ie Seute berubigen

fie: „föebulb! ber ^xan^ — ba§ U»ar 5]3apa§ Süc^fenfpanner — Jommt

fd)on, mirb gleicl) ba fein, ber §olt i^n l)erunter."

Ser i^ran^! . . . 9hin fielen atte unfre Hoffnungen auf bem f^rauj.

3um gröBteu ©lud läBt er uid)t auf fic^ U)ortcn. ^Jteine SSrüber unb i(|,
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toir laufen \f)m entgegen, „.öter^cr! ba, fe^en 6ic, ba!" ^h rufen äffe

burc^cinanber, iebe§ \vd% ben ^lafe am beften, auf bem f^rran,^ ftd^ oufftcücn

foll. - „3)a?"

5ran3 fi^aut in bie öö^e, fc^aut unb \ä)aut unb murmelt etlt)o§, ba^J

einem f^luc^ jum 5ßerme(^feln ä^nli(^ ift.

2)er ftotäe Sßogel !^atte feine ^einbe§f(^ar mit einem leichten lylügelfd^lag

gegrüßt, in ru^^iger ^ajeftät einen großartigen ^rei§ umfc^rieBen unb toar

bonn plö^lii^ mie ein abgefc^offener Sticfenpfeil am öimmel hingeflogen unb

öerfi^lüunben.

S5iftor batlte fein ?^öuftcf)en gegen 5)confteur ^uft. „Poltron. va!"

fagte er.

3n bem ©ebic^te in $ßrofa „Sc^attenleBen" ga6 ic^ 9tecfjenfct)aft öon einer

eigentümlichen Sßorftcllung , mit ber ic§ meine ganje .^inb^eit l)inbur(^ gc=

fpielt ^abc.

5)a t)at e§ mid) benn fel^r ü6errafd)t, al§ id) Üirjlid) in einer öon 3:olftoi

ei;^äf)Iten @efd)id)te feiner Sugenb bie ©cfiilberung ber gan^ gleichen ©rfc^einunt;

fanb. 3luc^ er ^at unter i^rem SSanne geftanben, unb \ä) fiaBe feitbem get)ört,

ha% e§ ftcf) bamit nic^t um etma§ ©i-.^e^tionelleS bei .^inbern ()anbelt. So
manche fotten Don bem ^meifel an ber 3Bir!tic§!eit beffen, toas fte umgibt,

f)eimgcfu(^t fein, ^ei mir §atte ber 3^ßifcJ^ fi<^ aHmö^Iic^ ,^ur Überzeugung

l]erangebilbet.

£)er öimmel, ju bem i(^ em^iorfat) , bie Sonne, ber ^JJlonb, bie Sterne

unb bie Sanbfc^aft , bie mi(i) umgab , unb ma§ fie belebte ober tjielmcbr ju

beleben fct)ien , ba§ alle§ toar nid^t. 5)leinc 3lugen nur ganberten C'3 t}in.

'IBo^in mein ''Mid fiel, tnölbte fid) ba§ girmament, breitete ein ©tüd @rben-

melt ftc^ au§. äßot)in ober mein SSlid nic^t brang, ba mar ha^ 9Hc[)t§, bie

Seere. 2Sor mir bie äßelt, t)inter mir baö fdjeußlic^e 5Hc^ty , grau, ftumni,

tot. mic brannte icf) barauf, it)m einmal auf bie Spur ,]u tomnien, biefem

9iid)t§ ! Unangenefim mar'§ unb f)äBlic^, fid) immer fagen ^u muffen : e§ gäljnt

f)inter bir l)er, mac^t ftc^ breit in feiner grengenlofen 'Jtrmnt unb unau§=

fprei^lic^en ßangtneiligfeit.

9lein, i(^ tüo Ute mic^ nid)t beftänbig öon iljm narren laffen, ic^ moUte
e§ eutlaröen unb mi(^ öon feinem f(^nöben 9M(^tfein überzeugen.

Unb id) rannte, fo fc^nett ic^ nur !onnte, in ben (harten tief l^inein, bi§

an ben ^aim, unb bort, rafd^ mie ein ^.Bli^ , fab ic^ mic^ um . . . 5lber ba

mar fc^on mieber aüeö aufgcftettt, bie ®cfträud)e, bie SBöume, i^lunienbectc

unb !iBiefcn. "-JJieine ^Jlugen maren immer ju langfam getoefen, famen immer

äu fpät.

Wand)mal faßte id) lubne @ntfd)lüffe. 2Benn bie 5Jlenfd)en nid)t ftnb,

toenn id) fte mir nur cinbilbe, miß i(^ fie mir fo einbilben, mie fie fein muffen,

um mir bequem unb angenel)m z" fein. M) h)il[ mir einen XH-i\)a einbilben,

ben id) nicf)t fürd)te, unb eine C^)ouöernante, bie mid) nid)t quält. Hub einem

in biefcr 'Ii>eife umgeftaltetcn ^4>opa' '-'i"'-'^" ''J3tabemoifeUc .sj)enrictte , bie eitel

Siebe unb ©üte mar, begegnete id) bann mit einer unbefangenen ilH'rtraulid)=
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!cit, bic anwerft miBfätligc^ ©taimen erregte iinb mir mancf)e 8trafc ^ujog.

S)a§ tvax glcictjfam ber ftimmenbc 5l!!orb ju ber 6rfa()runq, bie id) im l>äteren

SeBcn fo oft machen foUte. Über !eineö ber 2Bcjen, bie if)re ßi-iftcnj tüirüit^

nur inifrer @inBiIbnng§!rnft t)erban!cii, I)aben toir iiiuimjc^rän!tc 5Jiad)t. Sßir

!öiiiien fie in§ Seben rufen, fte aber nid)t l)anbeln taffen nad) nnferm bloßen

©efnüen. 8inb c§ ^JJlcnfdjen, bie ben ytameii üerbienen, bann l)abcn fie i^re

eigenen ©efel^e, muffen tun nad} i^rer eigenen 5iatur unb fid} aui^ biefeni Sun
i()r Sd)idfal bereiten.

3u jener 3cit, in ber bie irbifc^e äBelt mir p einer @inne§täufd)ung

l^crobgefunten lüor, f)atte ic^ mir eine anbre, eine fo fc^öne l^ergeftetlt, \vu nur
eine .^inbcrpbantafie fie jemals erfd)uf. 6ie befanb fii^ toeit brüben jen=

fcitö ber S^erge unb cine§ großen 5Jteere§. 5ln r)ei^en ©ommertagen, tnenn bie

Sonne im 6djeitel ftanb unb bie ©onnenftöub(^eu gli^erten mie £)iamanten,
— tuenn i(^ ha red^t lang jum §immel t)inanfblidte , ba glaubte tc§ in ber

leud)tenben ^löue mein ßanb fti^ fpiegeln ju fel)en. ©eine SBälber blieben

immer bid^t, immer blül)ten feine SStnmen unb reiften feine grüd)te. 2)ie

9Jiänner lüaren l)o()e @i3ttergeftalten, bie ^^'ouen atte mie ^eenüiniginnen. ^ie

§au:ptfac^e aber toarcn bie un3ät)ligen .^inber, öon benen mein Sanb lüimmclte.

©c^r Oerfdjiebene .^inber unb burd)au§ nidjt alle gut unb f(^ön, aber alle fo

noßfommen frei toie junge ^üKen auf unabfe^baren äßeiben. ^ä) malte mir

ibr buntes treiben, ifire ©:piele unb i^re Ä'ömpfe au§, ic^ bai^te mi(^ in fte

bincin, iä) Wax fie. ©inmal bie, einmal ber, einmal ba§ mit atten Sugenben

gefd)müdte, opferburftige Heine 5]^äbd)en, einmal ein übermütiger, tüilber ^unge.

9Ud)t immer lonnie id) bonn bie ©eftalt, in ber id) eben einbergetnanbelt tuar,

fofort ablegen. (S§ blieben Übcrrefte Don i^r an mir !§aften. Unb toieber

überrafd)te ic^ meine Umgebung burc^ ein ©ebarcn öon ganj bcfonberer 5lrt.

©etüöbnlii^ l)oltc meine ©dytoefter mid) I)erab öon einem ©ipfel ber 2)ott=

!ommen{)eit ober ftrafte mein ledeg unb bnbenl^afteg S5enef)men, inbem fie

ein febr trauriges @efi(^t machte, mid) mit fi^mer^lii^er ^JtipiEigung anfa^

unb fagtc: „3)u bift aber l)eute toieber fo !urioö!"

S)amit brai^te fie mid) augenblidlic^ gu mir, benn „lurioS" fein moEte

ic^ um leinen 5preiö. @§ crft^ien mir, ol)ne ha% id) einen ©runb bafür l)ätte

anfübren lijnnen, fef)r fc^impflid).

5[t(mäl)li(^ genügte eS mir nid)t meljr, nur in @eban!en in meinem Sanbe

3u meilen, unb ic§ eröffnete eine Äorrefponbenj mit feinen S5elr)ol)nern. ^d)

fd)rieb Heine 33riefe auf ha§ feinfte ^^apier, ha§ tt^ ouftreiben lonnte, unb

übergab e§ ben Süften ^ur S^eforgung. ©o mürbe Urlaubs guter '^at:

„@ib ein ftiegenb 33latt ben äßinben" Oon mir befolgt, betör er mir jur

Kenntnis lam.

©lüdmünfd)e ju bem befeligten Seben, ba§ meine fernen ^^reunbe führten,

^uSbrüc^e ber ©et)nfud)t unb ©rü^e bilbeten ben ^n^alt meiner S3riefe.

3d) fd)rieb jeben mel^rmalS ab, beOor er mir cnbli(^ toürbig fi^ien, feine

üteife anzutreten. äBenn er aber fo l-oeit gebra(^t mar, bann lannte

meine Ungebulb, ibn ab,pfc^iden, leine ©renken. S)a gab'S nur noi^ einen

äßunfd): ben günftigen ''^Ingenblid erfpäl)en , in bem \ä) i^n feinen g^lug un=
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6emcr!t antreten laffen konnte. @{ne ©teKe tüax baju anc^ertüäfiU
; fic Befanb

ftc§ in ber @(fe, bie ber (Sarten im ©üboften gegen bic ^^ö^^-'ft^'öBc unb bie

fVetber Bilbet. ©in Cirbf)ügel ift bort auf gefc^ic^tct , ber einem ©arten^aufc

jum ^poftament biente, einem ^öljernen, toei^ angeftric^enen SiunbBon mit

rotem ^n^^clbai^e. ^ie üeine 5lnpl^e Bietet an fonnigen ©ommertagen eine

freunbli^e 5lu§fic§t ouf hk Inetlige, fruchtbare Sanbfc^aft, auf ba^i in tDeic^en,

Carmen 2önen fc^immernbe 5[lkr§ge6irge , auf ben abgeftumpftcn ^egel beS

^lum, ber ie|t betr)albet ift, auf bem a6er bomaI§ nur ein paar einzelne

SSäume ftanben.

i^ür un§ fnüpft fic^ an i§n eine Erinnerung, bie mir ettoay @rgreifenbe§ ^at.

^m Sa^re 1829 !e:^rte unfer @ro^üater 3}oc!el au§ ^^tjrmont, Ino er öer=

ge6Ii(| Teilung Oon einem fc^tüeren SSruftleiben gefuc^t ^atte, gurüc!. 5luf

bem ©ipfel be§ .^lum lie^ er ben SfJeifelnagen Ratten, ftieg au§ unb ü6erBli(!te

3um le^tenmat bie ©tötte feiner langjäl^rigen uub erfolgreichen Sdtigfeit. @in

Dertoa!)r(ofte§ ®ut Ijatte er üBernommeu, ein forgltc^ unb tneife gepflegte», ba^

feine f^reube getoorben tnar, fc^idte er fti^ an für immer ju Oerlaffeu. .^tein

mufete öon bort o6en ba§ ^ereic^ Ü^m erfi^einen, ba§ er Be^errfc^t ^atte, unb

nur toic ein toei^er Strich im (Srün fein geIieBte§ .öou§. %bn fagen burftc

er fi(^, ba% er in biefem üeinen SSereic^ gum ©egen getoirÜ ^atte, unb ba%

fein 2ßof)nort für bie |)ütten in feiner 5Mf]e ©i^u^ unb ©rf)irm gelüefen toar.

Unb nun, nic^t gang ^mei ^a!^r,]e^nte fpöter, ftanb bie törici^te @n!elin biefe§

@blcn unb äßeifen bem .^lum gegenüBer unb ^ielt einige mit großer .<^inber=

fc§rift Befc^rieBene ^Papierftreifen in ber §onb: i^re offenen SSriefe an un=

Befannte Empfänger.

©ogar on — Bei un§ feltenen — tninbftitlcn Sagen toar bav ©arten^auy auf

feinem -^ügel Oon unermüblic^ fpielenben Süften umtoet)t. ^^^iiier toar irf)

fieser, bort ben SSoten Bereit ju finben, ber mein ©enbfc^reiBen üBernel^men

unb Beförbern foHte. 3lm fc^önften toar'S Bei f)eftigem ©türme, tnenn bie

S[öetterfaf)ne , bie in ©eftalt eine§ S^IätterfranjeS ouf bem 3)a(^e ragte, fic^

!narrenb breite unb ba§ 3l:^renmeer auf ben gelbem gro^e SßeUcn fc^lug.

Sem ©türm üertraute ic^ mit Entjücfen meine papierneu SricftauBen an,

^ielt fie ^oi^ empor, lie^ fie mir üon if)m entreißen, toor glücflic^, tnenn fie

nur no(^ toie ioei^e 5pün!t(^en auf6(i|tcn im ©ounenlic^te . . . flogen, flogen —
unb meine @eban!en if)nen nac^. 2Ser toirb fie finben? Ein 5Jlonn, eine

i^rau, ein J?inb? unb ftd) tnunbern, fic^ freuen unb fragen: „äßer fc^itft mir

biefen ®ru§? 2Ber fcfjreiBt fo fc^öne, lieBe ©ac^en?"

5ftie trat bie 5öerfu(^ung mid) an, bon meinem 3}er!e!^r mit ben f^reunben

jenfeitS ber SScrge unb ^JJIeere gegen irgenbtoen auä) nur bie geringftc Ertüöljuung

äu tun. 25ieKei(^t leitete mid) baBei eine uuBeftimmte 5tngft öor einem ^toeifel,

einem ©pott, ber ben ^iligranBau meiner 2;räume erfi^üttert ober mir feinen

©Glimmer, toenn auc^ nur mit einem .^aud), getrüBt ()ättc.

3bi^laft)i^ l^otte !eine eigene .^irc^e; bic ©emeinbe ift in bem Bcnac^Borten

®orfe -öofti^ eingepfarrt. 3)ie i^a^rftra^e, bie Beibe Orte oerBinbet, läuft

Bergab unb Bergan im SSogen (^toifc^en DBftBäumen, (gelbem unb Alainen. S)ie
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©e^nc biefeö 3^oflen5 bilbet ein gu^tciö, auf bem unfre S)orfteute in ^lüan^ig

^IRinittcn au§ if)ren SSetiaufungen jur .^ircfjc c^elancjen. ^ei gutem äöetter

nömlid), benn bei fd)Iectjtem, tücnn ber Ütcgcn unfern le^micjen J^obeu bur(^^'

toeid)t unb !nief)0(i) in einen jöfien S?rei ucrluanbelt, bann gibt e^ feine 3ie=

xe(i)uunfl ber DiftoUi^en mel)r, unb ha§ ^^Inlant^cu au(^ be§ beften ©(^reiterS on

feinem 23eftimmuutv3orte n)irb ,^ur pro6(ematifd)cn Qad)^.

^yn •f)oftit3, in ber !(einen So!aIci, bie ()eute ben 2;itel einer Pfarrei füt)rt,

o^ne be§t)al6 ftatt(id)er getnorbcn ^u fein, ha lebte unfer atlerbeftcr <^reunb,

ber ^o(^tuürbifle .f)crr ^^ater ^-öore!. @r ^atte meine Altern getraut, mic^

getauft, unfre Butter ju ©rabe getragen. @r t)atte meiner ©d)toefter unb

mir bie ßef)ren eine§ milben ßl^riftentumt? vermittelt. 3^ei^ol tnöi^entli^

!am er gur Unterrii^töftunbe am $öormittage, blieb ,^u 3Iif(^e bei un§, unb

njenn er ben ^eimn)eg antrat, gaben tnir .^^inbcr it)m ha^ (Selcite.

^Ofleine S^tueftcr unb id) Ratten e§ nie befonber§ eilig unb lüii^tig, bie

Sßorbereitungen ^^u einer ße!tion gu treffen, äßenn aber bie 9teIigion§ftunbe in

©ic^t !am, ha cnttnidelten tnir eine ameifentjafte Slätigfeit im -öerbeifc^leppen

ber unnötigftcn £>inge. (Sin S^inten^eug , boc^ nie gebrandet n)urbc , ©(^reib=

t)eftc, bereu blütenf)afte Hnfd)ulb immer uubcrüf)rt blieb, ein 5]]olfter für ben

Stu^I beS geift(i(^en §errn, bay er immer t)inn)cgtat, beoor er fi(^ fe^te. 3luf

bem ^ana:pee $pla^ ju nehmen, fonnten Inir it)u nic^t ben^egen. „2[ßaö ^bnen

einfällt I £)aö fc^öne Kanapee . . . ba§ ift boc^ nic^t jum 2)rauffct3cn ba?" —
Sd)ön ! '»Jhin, tücnn er'§ fagte. (äö ftanb am ^^^feilcr jlnifc^en ben jtoei ^^enftern,

fjatte plumpe, mit öol^ eingefaßte Sebnen unb trug ein SCBolIüeib öon un-

er!(örli(^er ^^arbe. @ine 3lrt ©elbgriin, über bas ein grauer -öaui^ bin tuet) te.

;^t)m gegenüber, an ber Sangfeite be§ 5Iifd)e§, ließ ^ater SSore! fid) nieber;

lüir ]ü3ei, bie eine re(^t§, bie anbre Iin!§ üon if)m, na!^men bie Scbmalfeiten

ein. äßeun beim „5luffagen" be§ ^atei^iömuy ober ber biblifc^cn @ef(^i(^te

eine Stodung eintrat, kartete unfer gütiger ^Religion§lc^rer unb fi^toieg unb

fo^ in§ ©eibgrau t)inein mit feinen üeinen, gebulbigen 5lugen, bie immer

trauriger tüurben, je länger bie ©toduug bauerte. 3ln ber Sßaub, gerabe

Dor mir , machte ein niebriger ©(^ran! fic^ breit , auf bem unfre 5Jleuagerie

in ftattlii^er 9ieibe parabierte. ^n jebem ®eburt§= unb 9lamen§tage befamen

meine ©c^tnefter unb icb ein 2ier au§ Cartoti-pierre, ein tüilbe^ ober ein

ga^meg, jum ©efc^en!. ^^amofe ©efi^öpfe! nur — etn)ay beitntüdifi^. äßie

fte e§ aufteilten, Iner tneiß e§? ©etniß aber ift: fie öerftanben nie, fic^ fo

intereffant ^u mai^cn, al§ hjä^renb ber 9teligion§ftunbe. ^örmlii^ in einem

neuen Sichte erfi^icnen fie, e§ tnar ein ©eunß, fie anjufeben. £)er Elefant

enttoidelte eine ungelno^nte 5tnmut, bie Sigerin läcbelte bolb. 2Öir muffen

ibnen einmal gar ^uöiel 5lufmer!fam!eit gugenienbet ^aben, benn ber 5)err

Sofalift, biefe§ Urbtlb ber Sangmut, fa^ fic^ ]n ber äöornung genötigt, er

mürbe ein %uä) breiten laffen über unfre Spiere, menn il^r 5lnblid un§ gerftreue.

2ßir blieben ftarr. @in @reigni§ o^ne Seifpiel : ber geiftli(^e |)err bro^te

mit einer ©träfe! ^ä) töeiB nic^t, lüa» in biefem 3lugenblid größer gctüefen

fein moi^te, unfre 33efc^ämung ober ber 3Bunf(^, un§ in feiner 5}teiuung ju

re^bilitieren.
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3lm 2lbenb, nad^bem man uns ju Seite gebracht — iDir jlüei ©loBen

Ratten ie|t unfer eigene? ©(^lafjimmer — tuurbe 9tat gct)alten unb ha^^

Mittel Balb gefunben, bem guten ^ater ju Betüeifen, tüie jlüecfmä^ig bie ^}la^=

regel getoefen tüärc, bie er un§ in ?luöft(^t gefteüt tjatte.

%U er toieberfam, empfingen toir i!^n mit fiegreic^en 5}lienen unb normen

:^aftig unfre ^lä^e am 2;if(^e ein. ^abei gob'S ein unterbrü(fte§ ©euerer, ein

.^in= unb ^erfc^ie^en ton ^liefen an ^^ater SSore! öorbei nad^ ber G^egenb,

in ber bie ^Jlenagerie fi(^ befanb. 2Birb er e§ enblid) mer!en'? — S5iöat!

€nbli(^ mer!te er ettoas. @r manbte fic^, feine ^ugen folgten ber 9{i(^tung

ber unfern, unb nun fa^ er, ha"^ tüir feine Sßorte in ß^ren gel^alten unb eigen=

pnbig unfre Xiere öertjüöt fjatten mit unfern Uml)ängtüd)ern. @ie tnaren

leiber nur etma§ ju !Iein, unb bon einer 6eite guiftc ein l^alber ^a(^ö§unb,

t)on ber anbern ein {)alber Sölue ou§ bem 35erftedE l)eröor.

2Reine ©c^tüefter fprad^, mit trid^tiger ^Jliene auf bie mangelhafte Um=
!leibung beutenb: „3Siffeu ©ie, ^oc^lrürben , bamit unfre Siere un§ nid)t

jerftreuen."

@r feufäte: „5lber! 5lber!" unb blitfte ratlofer benn ie in§ ©elBgraue.

Unfre ausgebreiteten Uml§ängtü(^er, ber ^albe Dai^Sl^unb, ber l^albe ßötüe jer^

ftreuten un§ oiel me^r, al§ bie öoHää^tig aufmarf(^ierte ^Jtenagerie jemals

getan l}otte.

35om fiebenten ^a^re an tDurben fyri^i unb i(^ mitgenommen, toenn man
6onntog5 nai^ C>ofti^ 3ur ^irc^e ful)r. @ut öorbereitet bnrc^ ben geiftlict)en

|)errn, mol^nten tr>ir ber 53leffe mit inbrünftiger 3lnba(^t bei.

£)er ?lnbli(f ber öielen SSetenben, ber 5lu§bru(i i^rer ©efidjter, i^r ©efang

rül^rte unb ergriff mic^ in ber ©eele. ^dj liebte fie, xäj füllte mi(^ mit i^nen

öerroonbt, meil ic§ auf ber felben ßrbfd^oEe tüie fie geboren mar. @rl)ebenb

tüirtte auf mic^ ber ^laug ber Orgel, unb mit einem ©ntjüdfen, ba§ !ein Söort

3U fc^ilbern öermag, flatterte unb bebte mein ganjeS ^erj ber ©rfc^einung

unfreö .g>errn entgegen, unb jubelöolle S)emut erfüllte mid), menn ber ©loden=

!lang feierlich feine ?ln!unft öerlünbete. S)er iperr beö .^immel§ unb ber

ßrbe lie^ fic^ nieber ju un§, !am ]u un§ in unfre !leine, fc^mudarme

^irc^e , erfüKte un§ mit ben fü^en unb ^eiligen ©c^auern feiner göttlid^en

©egenlDürt.

^Iflit innigfter 5lufmer!fam!eit öerfolgte i(^ jebe Setoegung unb jeben

©(tritt be§ 5Priefter§ am 5lltare, mer!te mir genau feine laut gefproi^enen

unb ben 5IonfaE feiner nur gemurmeuen 2ßorte.

SSeim 5lad)^aufe!ommeu ^olte i(^ bann eine ©d)a(^tel !^erbei, bie ein öoll=

ftänbigeg ^e^gerät au§ ^i^^n entf)ielt, unb öerfuc^te nun felbft, bie ^}ieffe ^u

lefen. 5Reine ©c^toefter miniftrierte, lüenn auä) ungern, unb mu^te fel^r gebeten

toerben, beöor fie fi(^ ba,^u l^erbeilie^. „^d^ tteife nic^t, id) tüei^ ni(^t," fagte

fie, „e§ f(|eint mir nid^t ganj red)t." 5tber id) lüufete fie ]u übcrreben: i(^

ftettte it)r oor, ha^ toir bem spater S9ore! eine neue, oiel fd)önere al§ bie letzte

Überrafc^ung bereiten toürben, toenn toir einmal unfer fleine» "OJlc^opfer öor

i^m barbräd)ten. 5Do fte^t er bod^, toie toir ad)tgeben in ber ^ird^e, unb toie

gut toir un§ alle§, toa§ bort borgest, merten.
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©ie blieb ^tüax bei ii)x^m^. „^dj lt)et§ nic^t, ic^ tüeiB nic^t/' beugte ftc^

aber, iüie gen)üf)n(i(^, meinem äßillen.

Sines 9lac^mittag5 hJurbe benn her gciftlic^e .^en* eingelabcn, in ba» 3i^^er
(S)roBTnnma§ ,^u treten, bie in§ ®ef)eimnt6 gebogen tnar. @r nnb fie naf]men

^(a^ üor einer S)o|3:pcltür in ber Tapete. ^t}x äußerer y^lüget ftanb offen, Don

innen tüax fie Inei^ anSgelegt, unb in \t\xn 3]ertiefunfl Ratten tnir unfern

Slltar errid)tet. ^"^n feierlid^er Stimmung erfc^ienen lüir; meine ©cf)h)efter ba§

©tötftein fcfjtningenb, icf) t)inter if)r, ben öerbecften ,^elc^ in ben .^änben, gan,',

5tubac§t unb $ßerfun!ent)eit. 3ln unfre üeine ©emeinbe badeten mir nic^t

lüä^renb ber unbefugten Sarbringuug unfre» €pfer§. 5lber a(§ tüir, bie

.^onfefriercnbe unb bie OJliniftrierenbc, ernft, tüic tüir ge!ommen toaren, öon

bannen fd)ritten, fa^ id) ben geift(i(^en -öerrn erinartungSDott an unb rechnete

auf einen freunblic^en, S3eifaE fpenbenben 33Iicf. Statt beffen begegnete ic^

einem fe^r bcfrembcten. ^J^oter SSore! lächelte un§ tno^I an, aber traurig nnb

faft tüie öcrlegen. Unfre Überrafc^ung ()atte i()m !ein S^ergnügen gemalt.

„Sie^ft bu, ey toar nic^t rei^t," fagte meine @c§it3efter, al§ tüir in unfer

^immer äurüdt'e^rtcn.

©ie legte ha§' ßamiföldjen ab, ha§ fie angetan f)atte, um auf» -öaar einem

@a!riftan ju gleichen; \ä) enttebigte mi(^ ber gtnei ©c^ür^en, bie, eine nac^

öorn , bie anbre nad) rüdtnärt» gebunben , ein 531e^geluanb öorftetlen foßten.

Sangfam räumten tnir ba§ ^PceBgerät tnieber in feine Sc^ac^tel ein, rec^t mit

bcm @efii()t: „3inn Ic|tenmal unb für immer."

©etabelt tuurben mir übrigens iuegen ber unbefugten 5luöübung einer

^eiligen öanblung md)t. 2abeln toax fo tuenig bie ©ai^e unfre» lieben geift=

liefen öerrn ! Streng gu fein fiel xf)m fc^tner ; er getnann e§ feiten iiber fic§,

fogor bo, Ino e» fe^r am 5pia|e getoefen toäre. 3)a§ fc^obete aber feinem 5ln=

fe^en in ber ©emeinbe nic^t. „@r ift eben ein ^eiliger", fagten bie Seute,

„unb meint, alte» in ©üte fd)lic^tcn ]u lönnen."

^m ^a()re 183(3, al» in unfrer ©egcnb bie (E^olera toütete, ha t)otte ber

ftiEe unb einfad)e 53lann fi(^ in feiner (Slorie gezeigt. S)ie ©euc^e raffte Sag

für 3:ag neue Cpfcr mit grauenl)after 5|3lö^lic^!eit ()inn3eg. ©ie überfiel bie

5Jlenf(^en unb lieB nic^t me^r ob öon it)rer ^eute. Unauff)örtic^ Hang ber

traurige ©c^all bcs ^ügenglödlein» bom ^orfe l)erüber. 2ag unb 5iac^t ftanb

spater 33orel im fc^tüeren 2)ienfte feine§ ^riefteramte». 3}on ©terbebett ^u

©terbebett rief e§ i^n. ©o man(^e§ 5)lol fonnte er gu bem ^ran!en, bem er

bie legten Slröftungen brachte, nur gelangen, inbcm er über Seichen, bie auf

bem ^oben bingcftredt lagen, ^inluegfc^ritt. 2ln ben genftern be§ ©(^loffe§

raffelte fein $ffiägel(^en immer unb immer it)ieber Dorbei. äßir l)örteu e§ t}on

lüeitem lommen, fnieten nieber unb beteten für eine fc^eibenbe ©eele.

^m erften ©c^reden Ratten ftd) bie armen 5Jlenfc^en tuiberftanböloe ber

unbefannten g^einbin überantlnortet. Wan mu^te fie erft let)ren, ha'^ eä

möglich fei, gegen fie anjulämpfen.

3luc^ bei un» toar bie ©eudie eingele^rt. Einige ber 3)iener tüurben öon

i^r ergriffen, ^oman @ugenie unb unfer !leiner SSütor erlitten fd)lüere

Einfälle be§ furchtbaren Übel§. 5Jlama er'^olte fic^ langfam, aber ööHig (niemanb
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a^itte bamal§, tüie Balb fte itn§ für immer cntriffen toerben fottte); ha^

f(^h)ä(^Ii(^e .^inb fehlen üerloren. ©oc^ar bic freubige mib troftöoHe 3uöerftc^t be§

3lr3te§, £o!tor gngel, geriet enblic^ in§ äßanfett. @r toar ein nod) junger 5Jtann,

ein großer, bunfelbärtiger ^uhc unb !am töglid^ au§ ber üeinen 8tabt ßremfter

öon einem Xorf, ton einem 6(^IoB .^nm anbern getal)ren nnb Bemühte fic§

um ben ärmften feiner ßran!en mit ber glei(^en Sorgfalt lüie um ben h)o^I=

fiabenbften. S5on ^ater ^ore! nnterftü^t, leitete er bie 5lnftalten, bie ge=

troffen iüurben, um ha§ dknh, öon bem toir umgeben hjaren, p linbern unb

neuem Ungtüc! too möglich öorjuBeugen. 5Jlorgen§ unb aBenb§ ftanben im

©c^lopofe gro^e ^Pfannen öoll bam.pfenber Ütumforber ©u^pe. Die Seute

!amen mit 2:i3pfen unb .Pannen unb polten eine gute, gefunbe ^ik^^rung für

ftd§ unb i^re ^inber. 5)laffen öon Unterleibern tnurben öerteilt. %m eifrigften

öon unfrer ©ro^mutter, bie ftc§ nie genug tat, toenn e§ gu geben unb ju

f)elfen golt. äßo fie Inar, ha Inar ^oc^tjer^igfeit unb @üte, ba — tnenigfteng

un§ linbern gegenüber — inar aber au(^ gro^e 5Za(^ft(^t unb ettoa§ Srfjtnäc^e.

6ie brockte e§ nid^t über§ öerj, un§ fogleic^ baöon^niagen , iDenn toir un§

^eranf(^li(^en , um gu^ufe^en bei ber 6uppen= unb ßleiberöerteilung. @ie

brütfte ein 5luge ju, tnenn Inir ber ^i3(f)in ober einer ßüc^enmagb ben 6(^ö^f=

löffel obfd)it)a^ten, um if)re Sätigfeit am @uppen!effel nur ein bi^(^en, nur

ein !lein Inenig au§uben ^u bürfen. 5lIIerbing§ !annte man bamal§ bie feige

5lngft öor 5lnftedtung ni(^t , bic f)eute t)errf(f)t. ^loä) tnaren bie unfic^tbaren

geinbe nic^t entbe(!t, bie in fc^einbar reiner ßuft l^aufen unb jeben ^Itemjug

äur ßebenögefa^r machen !önnen. Unfre ^gnoranj tnar unfre 6tör!e. ©§

fiel toeber unferm $ßoter no(^ einem anbern (Sut§befi|er in ber Umgebung

ein, bie ^lu(^t p ergreifen, tnenn im angrenaenben Dorf eine onftecfenbe

^ranfl)eit ausgebrochen iüar. 5Ran blieb ba^^eim, teilte ha§ 5Jli§gef(^i(! ber

!teinen Diac^barn, fanb ba» felbftoerftänblic^ unb fe^te e§ nic^t auf 9tec§nung

feiner f)umanität.

©inmal, an einem f(^önen ©ommeröormittog, gerabe nai^ ber 3lu§fbeifung

ber Dörfler, bei ber lüir un§ Inieber überflüffig mad^ten, !am ha^ ^inbermäbi^en

in ben |)of gelaufen unb rief un§ au: „Die 5^^cama lä^t 3f)nen fagen, Sie follen

^inauff(^auen ju bem ^enfter," unb bobei beutete fie auf ha§ le^te be§ ©eiten=

flügely, in bem bie je^t jum .^ronlenaimmer öerUjanbelte ßinberftubc fii^ be=

fanb. „©ie tnerben ettüa§ felien, ina§ ©ie fd^on lange nic^t me^r gefe^en baben."

9tun brad) ein unau§fpre(f)lid)er ^ubel au§. gttoaS fe^en, ba§ mir lange

ni(^t mel)r gefe^en l^atten, unb bort am i^enfter? @§ lüar leicl)t p erraten,

h)a§ bo§ fein ionnte. Der .kleine! ber .«kleine — unb bicttcid^t aud^ bie

5Rama! 2ßir ftanben unb gudten unb gudten empor in brennenber @r=

tüartung. Unb je|t tüurbc ber innere i^lügel be§ f^enfter§, ha§ tüir anftarrten,

geöffnet, unb bid^t an ba§ äuj^ere trat ^Jiama unb mit i^r unfre alte $pepi

mit einem Sßefcn auf bem 5lrme, bei beffen InblidE tnir Ineinten unb lachten,

ßr tuar'g, e§ Inar unfer armeS $Brüberlcin. ?lber fein ©efic^t tuar gelb toie

eine Zitrone unb förmlid) 3ufammcngefd)rumpft. Der lläglic^ nerpgene

5Jlunb öcrfud)te un§ auguläi^eln, unb ein müuc§ |)önbd}en l)ob fic^ unb min!te

grü^enb p uuy ^erab. 5lbolf fing an ju tanken unb bret)tc fid) tnie ein

Jjeutfc^e SHunbjcfjau. XXXI, 8. 14
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S)ern3ifd); unfrc fticinfte iaud^jtc. llnb aüe fanbtcn un^äfjliqc Äüffe ,^u

unfern ^cnefcnben empor. 6in SBunbcr, ba^ bie 8e§nfuii)t un§ ni(i)t tüic

an ©triefen 3U if)nen Ijinaufjog.

3n öoHcr g^eftfrcube fanb un§ $opa, ber mit 3^o!tor Gnc^et au§ bem

^aufe trat. 6r toarf einen rafc^en 33Iic6 auf un§, tnanbte fic§ bem Strgte ju

unb umormte tf)n. „ßinber," fprac^ er, „banft bem. S)er f)ei§t ni(i)t nur

ßngel, ber ift ein (Sncjcl."

6r h3ieber^oItc bicfe $ffiorte regelmäßig, tuenn er fpöter jener fc^ireren

Reiten gebodjte, unb öcrfäumte bann auc§ nie, unfern getreuen ©eelforger 5U

preifen: „^a, ber jübifdje Str^t unb ber fat^olifc^c @eiftlict)C, allen 9^efpe!t!

^eibe tuaren |)elben."

5Jteine 3^eifel an bem h3ir!lic§en Seftel^en all beffen, h3a§ micl) umga6,

melbeten ft(^ allmä^li(^ immer feltener. S)er ©lauBe an bie 8c^öpfer!raft

meines 5luge§ erlofif). 3uglei(^ Inurbcn bie Silber meiner erträumten äßelt

in ber unerreid)6aren ^erne immer unbeutlic^er. S)ie lange unb eigenfinnig

genä^^rtc, immer gctäufc^te Hoffnung auf ein tüenn auä) noc^ fo fcf)tüa(^ey

SeBenggeii^en „t)on brüBen" entfe^hjanb am @nbc bo(^. 2tu(^ eine mütterliche

2ie6e für meine S>erfe unb meine $profa Begann fic^ in mir jn regen, unb ftatt

fie ben ßüften auösuliefern, fc§rieB ic^ fie fauBer unb nett in gan,^ Heine §efte,

bie i(^ felBft öerfertigte, unb öon benen ic^ immer mehrere ©jemplare in meiner

%ai^t trug, äßenn mir eine Befonber§ tönenbe Strophe gum greife @otte§,

ber ^eiligen ;3ungfrau ober eine§ öelben, ben id) f)eiB öere^rte, gelungen tüar,

bann ging mein 5[llunb üBer öon bem, tr)a§ mein |)erä erfüEte. ^c^ bellamierte

unb fang meine §t)mnen; ba fäufelte unb Braufte e§ nur öon „volle unb

etoile", „gloire unb espoir" unb fo tüeitcr!

531an(^mal töurbe meine ©(^toefter aufmerlfam unb fagte: „S)a§ ift f(^ön;

iöo ^aft bu ha5 gelefen?" — 2lBer töcnn id) öotl Stol^ ertniberte: „S)a§ ^aB

iä) felBft gemacht!" mar e§ öorBei mit ber 33etüunberung unb fie fagte Bittenb

in i^rer fanften 5lrt: Md) ge^, mac^ bo(^ leine ®cbid§te!" — Unb nun tonnte

iä) nod) fo bringenb fragen, tüa§ fie gegen mein 2]erfemac^en einjutüenben ^aBe,

immer lautete i^re 5lntlüort au§tüci(^enb unb unBeftimmt.

ß§ !am i^r „^alt fo !urio§" öor. ^c^ glauBe, ha% eine bunfle

@m:pfinbung i!§r öerriet, bo§ 3Serfemac^en fei eine gefä^rli(^e ©ac§e, mit ber

man ft(^ lieBer nic^t Befaffen foEte. ©ie forberte mic^ nie auf, eine§ meiner

©ebic^te gum ätoeiten 5]tale ^^erjufagen, unb toid) jcbem ©efpräcB barüBer

ängftlic^ au§. S5on bem ©c^merg unb bem ©rott, ben biefe ftumme 21B=

le^^nung mir öerurfad)ten, l)aBe id) nie ettöa§ öerraten, unb lt)ie oft foHte ic^

fie erleiben! 5lHe§ toieberl^olt fid) im SeBen. £er ©runbton, auf ben ha^

6c^idfal be§ ©rösten lüie be§ ftleinften geftimmt ift, lommt immer tüieber

]^eröor. ®ie ftumme 5lBlcBnung, bie mein erfte§ poetifd}e§ ©eftammel buri^

eine ©etreuefte unb ©elieBtefte erfuhr, tourbe meiner ©c^riftfteHerei Bi§ in»

reiffte Filter burc§ anbre SSielgetreue unb 3}ielgelieBte juteil.

^Eöerefjrte , auä) öon ben 5Reinen anerlannte 5lutoritäten £)atten mir

längft ein Salentdjen unb bie ^eredjtigung, e§ aUö^uüBen, jugefproc^en, unb
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immer nod§ betool^rten btc mir tcuerften ^enf(^en über meine per nefas ge=

Borcnen G)ci[te§!tnber ein rü(f[ic^t§öoEe§ ©c^toeigen.

51I§ meine ©(^tnefter \i)x je^nteg unb i(^ mein neunte» ^a^r erreicht

l^atte, tüurben toir öon 3ßit ju 3eit in§ S;^eater mitgenommen, ^m ledigen

^arl=2::^eater , bamal» noc^ ba^ ^afpcrl=2:^eater genannt, ergö^ten tüir unl

an bcr 5luffü^rung einiger urtüienerifd^er hoffen, bie genial gefpiett iüurben.

6inen !^inrei^enben ßinbrud aBer mo(^te mir 9taimunb§ „^Jtäbt^en au§ ber

^eentüelt" (tnenn id^ nic^t irre, im X^eater an ber äßien bargefteUt).

SSöÜig Berauf(^t !am ic^ nac^ §anfe; bie ütic^tung, in ber meine 5p^antafie

fortan i:^re fylüge ne:^men foEte, tnar Beftimmt. ^c^ tourbe nnerji^ö^flic^ in

ber @rfinbung öon X^eaterftütfen, bie ic^ ni(^t auffc^rieB, fonbern nur meiner

©c^tnefter unb unfern greunbinnen unb 3llter§genoffinneu ergä^Ite. (Segen

biefe 3lrt ber 5probu!tiou Inenbete ^rieberüe nic^t§ ein; fte üBerna^m fogar

eine Sfloüe, tnenn bie 5luffü^ruug meiner ^omöbie Befc^loffen tourbe. Unb

ba§ Inar !eine fo leidste ©ac^e, bcnu bie ©c^aufpielerinnen mußten bie hieben

improDifieren. @§ gefc^a"^ mit geuereifer unb gän^lic^ unBefangen. 5luf ein

^uBIüum Brandeten toir nic^t 9tü(ffic^t p nel)men ; ha§ fehlte, ging un§ aBer

nic^t aB. £)ie ©ouöernanten, bie e§ ptten Bilben !bnnen, fa^en im 5leBen=

jimmer unb fc^toa^teu. Un§ felBft 3U erfreuen unb 3U gefaEen toar ber ^tütd

unfrcr üinftlerifi^en ßeiftungen, unb fte erfüllten i'^n glänjenb.

£)a — in ber 3eit ifjrer fio^^en Entfaltung, fd)ien eine noc^ ^^ö'^ere i^nen

Beöoräuftc^^eu. (äine§ ©onntag§ erfu'^rcn tüir bie merltoürbigftc ÜBerrafc^ung.

Unfre feinfte 3)arfteHerin , fte, bie mit meiner ©djtoefter in ben 9toEeu ber

unfc^ulbig 25erfolgten oBmed^felte, erft^ien, Sriumpl) im rofigen @eftcf)t(^en,

in ben garten |)änben ein 5Jlanuf!ript, unb öerlünbete un§, ba^ fie ein S^eater^

ftüc! gebic^tet unb aufgef(^rieBen ^aBe.

3hin, triar'g möglich? Infgef^rieBen, ein gaujeg S^eaterftüi!? — 5lein,

biefe ganni, mer l)ötte i^r ba^ zugetraut! ©ie läi^elte ftiE öergnügt, fe|tc

fi(5§ an ben 2:ifc^ unb Begann mit Icifer, Betuegter ©timme il)r 2Ber! öor=

äulcfen. 2ßir Ijörten mit gefpannter 5lufmer!fam!eit ju; c§ gefiel un§ au^er=

orbcntlid), c§ toar ettt^ag neueS. 23i§l)er 'Ratten toir un§ im |)eroif(^en ober

im Suftigcn Betoegt. ^anni 6racf)tc ettoo§ ©entimentole§. S)ic 9iollenöerteilung

madjtc !cine ©(^toierigleiten , mir einigten un§ rafd). 5lm gufricbenften toar

too()l icö. Wix mar bie S)arftettung eine§ alten On!el§ anöertraut, ber jantt

unb poltert, fii^ aBer anlegt al§ ber toeic^fte (Semüt§menfd) entpuppt unb

eine rül^renbe 9lebe l)ält.

©er 5lBenb tnttrbc bamit gugeBradjt, bie 9lolIen au§3ufd)reiBcn. Um fte

au§menbig gu lernen, Benu^tcn toir bie 3ßo(^e l)iuburc^ jeben freien 5lugen=

Blid. 5lm näd^ftcn ©onntag fanb bie 5ProBe, am üBcrnäd)ften bie ^uffül)rung

ftatt. 5Ud)t Bei un§, fonbern im -öanfe bcr ^Jlntter unfrcr 3)id)tcrin. 6in

!Ieinc§ 2()eatcr Inar aufgeftcttt, ein !leinc§ ^J^uBlünm timr gclabcn, bie $ßor=

ftettung ging toie am ©d)nürd)en. Sitte 5Perfoncn, bie auftraten, mürben ernft

genommen unb crl)ielten 5lpplan§, Blo^ bcr alte On!el erregte immer nur

.^citcvtcit. ©eine 3o^'ttc§an§Brüd)e tnirfteu tomifd), unb al§ er om ©d)luffe

rü:^renb tnerben mollte, Brad) ba^ 5puBli!um in ©elädjter unb ber 5Jli§=

14*
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öctftanbcnc in Hränen au§. Unb nun tarn her Bitterfte tropfen im £eiben§=

!cld) bie]c§ 5lBenb§. f^^ür fein müf)fani untcrbrüdteg ©(^lnc£)3cn , für bic

t)ei§en SLränen, bic tf)m in ben c^rauen SSort liefen, erntete ber alte Dn!el

lauten, cjroufamen Seifall.

5tin nöd)ften ©onntacj fteEte unfere ^^reunbin ftd) an ber @^i|e eine§

ätociten 2!)caterftürfcy ein, ha^ fie un§ aud) borla§. @y inor — eine 5^cue=

xunc[ — in beutfd)er Sprache cjefc^ricben. '^ijvx abn flefc§a§ unrecht öon

allem 5lnfang an. ^tan tnolltc fid) ni(^t tnieber mit bem ?(u§f(^rei6en ber

9iolIen unb mit bem ^Jlemorieren :pla(tcn. ÜöerbieS fagte ber 8toff be§ neuen

3)rama§ un§ nic^t p. @§ lüor ein BiBIifc^er: JI6ra^am§ Dpfer." 2ßia=

fürlid)ertüeife f]atte bie S)id)terin bie (Srjmutter 6ara^ in ben 35orbergrunb

gcfteüt. ©ie fpionierte, entbedte unb erlaufd)te alle§, it)a§ i^r ®atte fann,

tüar, fic^tbar ober unfid)t6or, immer auf ber SSüfine. 6ie !]atte fic^ burc^

i!^r 3ubringli(|e§ 2Befen fd)on red)t mi^liefiig gemacht, f(^on man(^e§: „C je,

bie ©ara'^! ift fie lüieber ba ?" )x>ax laut getnorben, oI§ bie 35orlefcrin gu ber

©teile !am: „©ara^ tritt auf. ©ie tüirft i^re klugen in eine 5IIIee" . . .

235eiter ging e§ nid)t. ©in ©d)rei ber ©ntrüftung er!§oB fi(^. 3)o§ !^ötte man
tüiffen mögen, h3ie ba§ gu machen tuar. Wcan Bat um @r!lärungen, man
öer^^ö^nte jobe, bie öerfuc^t tüurbe, man Bra(^ ben ©taB üBer ha§ £:^)fer

2lBraI]am§.

3)iefer unfelige ^Ri^erfolg ri^ auc§ mi(^ in§ 3]erberBen. Unfre Beften

Gräfte entbedten p(ö|li(^, ha^ bie ßomöbienfpielerei fie eigentli(^ langmeile.

5[Reine in !§eEem (Snt!)ufio§mu§ erbad)ten Sl^eaterftüde teilten ha§ ©c^idfal

meiner (Sebic^te — niemanb tnollte fie metjr anf)ören. ©o Irurben benn

meine üeinen öefte aBermoIs meine einzigen SSertrauten. Sängere ^eit

^inburd) §alf mir eine trotjige 9tefignotion, üBer i^ren 3nf)alt ©(^tneigen ,^u

Belna^^ren. (SBenfogut ^ätte id) aBer eine 35rut ©ingbögel mit mir ^erum=

tragen unb fie Betnegen fönnen, ftumm gu fein, „.^at er e§ einmal ouf:^

gef(^rie6cn, tüiß er, bie gange 2Belt foE'§ lieBen." ^Jtir öertrot meine ©(^tüefter

biefe ganje 2Belt, bie „e§" lieBen foEte. ©ie jebod) tnar erf(^roden unb Betrübt,

al§ i(^ if)r lüieber mit meinen ©ebic^tcn !om. ©o l)atte it^ benn meine

unglüdli(^e ßnriofität noi^ nii^t aBgetan ? SiMe un^ufrieben tnären ber ^apa
unb bie ©ro^mutter unb bie Spante, tüenn fie etinaS öon it)r erführen! —
^d) geftanb mir, ha^ fie rec^t f)aBen !önne, tooUte e§ aBer nic^t jugeBen unb

fütirte ba§ S^eifpiel ber Butter ?^anni§ an, bie fic^ freute, ha^ i^re 2:!o(^ter

2;f)eaterftüde machte. — ^a, e§ tnar eBen anber§ Bei un§, unb iä} l^atte mi(^

ju fügen. StBenn man tnei^, bo^ man etiT3a§ nii^t tun foH, lä^t man'iS Bleiben.

^o§ ift gang einfai^. ©ie l)ielt mir eine i^rer ^übfc^en, cinbringlic§en

$Prebigten, bie bem Siefften i!)re§ Inarmen, frommen, liebeöoEen .^ergenS ent=

quoHen. S)abei tourbe fie fo traurig unb brac^ enblic^ in fo ^ei^e 2;rönen

au§, ha% ic^, gerührt unb ergriffen, einen ^eroifd)en 25orfa^ fa^te unb i^r ber=

fprac^, ni(^t me!^r baöon gu rcben, tnenn „e§" in meinem ^op'^ toicber an=

fangen mürbe ju biegten, auc^ nie me!§r ettoaS aufjufc^reiben, unb toenn bie

S5erfu(^ung bogu mii^ anträte, innig 3U beten um bie .^roft, il)r ju toiber=

fielen.
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<Bo tat i(^, mit l^ei^er ^nö^^nnft. itnb bie ©töete, bie ic^ im frommen

SeI6[t6ctrug jum allgütigen, allmäcf)tigen 3]ater unb Schöpfer cmporfanbte,

jüaren nic^t» anbre» at» ein arme§, ünbifi^eg S5et§ge[tamme(.

^n ber 6tabt Begleiteten tuir jltiei Sltteften unfre ©ro^mutter am
©onntag in bie 9tuprec^t§!ird)e, unb nac^ ber 9]hffe burftc bann immer eine

öon un§ no(^ eine SBeile bei (äro^mama bleiben. 2)a mar benn einmal

mieber mein Sonntag, unb id) ftanb am genfter unb geno^ bie tüo^l6e!annte

5tu§fi(^t. Unfer §aug !^atte bie f^^orm eine§ langgefc^toönjten .^lat)ier§; fein

fc^male» 6nbe 30g ftc^ öom öaarmar!t :^erü6er burc§ jinei !teine ©äffen, öi§

3um fogenannten „^tabenpla^l". ®ort überragte e§ turmartig feine beiben

^lai^Barn jur 9ie(^ten unb 3ur Sinlen, uralte, umfangreidje i^äufer. S)a§

©egenuber bilbete ein gelBeö, plumpe» ©ebäube, ba§ un§ nur feine @(fe 5U=

toanbte unb immer im begriff f(^ien, auf bem abfc^üffigen Terrain be^ „5pia|l"

3ur 2)onau ^inab ju gleiten, ber au(^ bie beiben ©äffen, bie neben ifjm f)iu=

liefen, entgegenftrebten.

6e^r I)eiter unb belebt mar e» ^ier ^erum nic^t, am toenigften bes

Sonntag§, menn bie ßaufleute bie Säben gefc^loffen Ratten, ^n biefem einen

<Sonntag§=, einem ^rü^Iingömorgen aber erfc^immerte atte§, morauf meine

5tugen fi(^ rii^teten, im Oteftej: be§ ©lanje», ber mir bie Seele erfüEte. ^ä.)

freute mic^ am 6ounenIi(^t, ha^ auf fremben ^enfterfd)eiben BIin!te — 3U

ben unfern brang e§ ni(^t. (S^rtüürbig unb lieb fogar erfc^ienen mir auf

ben 2)äc^ern bie plumpen 9tau(^fänge mit it)ren fc^iefcn cf)üten, benen ber

Blaue öimmel einen leuc^tenben öintergrunb aho^ah.

'^n ber ^iri^e mor ic^ ^eute befonber§ anbäc^tig gemefen, ^atte bie ^eilige

5Jteffe eifrig nacbgebetet au§ bem Südjlein „Xouvelles lieures ä Fusage des

enfants", ha5 iä) feit meinem fiebenten ^al)re Befa^. 2)en !rönenben «Sc^luB

meiner ©onntagöfeier Bilbete immer ha^ ©enie^en be§ poetifrf)en Slnljang»,

ber bem lleinen ^uc^c beigegeben mar unb unter anberm bie „Meditation

sur la mort" öon ^ierre ßorneille enthielt, ©ie erf(^ien mir al§ ha§ ^öi^fte,

gu bem ein S)i(^tergeift fi(^ [auffi^toingen !ann, fie machte mein ©nt^üd^en

au§ unb mein Seib, benn meine eigenen ^Poefien erfd^iencn mir fo fa^ unb

nii^tig tüie ©tauB im 3}ergleid) ju biefen prunlöoKen 3)erfcn. 6ie Hangen

bamalö, al§ ic^ am ^^enfter ftanb unb ben -Stimmet unb bie 9iau(^fänge

BetDunberte, in mir nai^. ^^d) fagte fie Icife öor mic^ t)in, fo lang, Bi» meine

^egeiftcrung mid) ^inri^ unb id) bem 2Bunfc§e, fie geteilt ^u fe^en, nid)t

me^r miberftel)en lonnte. ©0 trat i^ benn ju ©ro^mama, bie auf bem
ßanapec faß unb ftricfte, unb Begann, je^t aBer laut:

Pense, mortel, ä t'y resoudre,

Ce sera bientöt fait de toi.

Tel aujourd'hui donne la loi,

Qui demain est rediiit en poudrc.

©ie faf) ettDa§ Befrembet öon i^rer 5lrBeit auf, fie lächelte; bor gütige

5lu5brud, mit bem i^re Singen auf mir ruf)ten, ermunterte mid) fort^ufatjren,

Unb öftcry, mä^renb ic^ fprac^, nicttc fie mir Seifaü 3U, unb al» id) jum
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©c^Iuffe cjcfommcn tror, lobte fie ha^ ©ebic^t urtb mtc§ — tncit ic^ e§ au§-

toenbtc^ gelernt ^atte. ^f)x So6, mit bem fie fo fpariam trar toie mit Sabcl,

Berauid)te mid), uiib no(^ mef)r baDon 511 erlangen 6ege{)rte meine ge=

jcfjmei(^elte ©iteüeit.

2lu§tüenbig gelernt ? 5l(^ tüaS ! 3c§ ^otte e§ nic^t auStoenbig gelernt . . .

@§ !^atte fic^ öon jel6ft meinem @ebäd)tni§ onge!te6t. 5ltle 23erje, bie i(^

la§, Hebten fid) ifjm an, fielen mir lüieber ein beim ©pa,3iercngef)en ober

beim ©fielen. £)ie S^erfe famen jn mir, tneil ii^ felbft 9)erfe machen lonnte.

^a, iä) mn^te e§ ber ©ro^mama anöertraucn . . . 2lnf einmal iDaren meine

guten S]orfö^e, toar alle» üergeffen, h)o§ ic^ meiner ©d)tüefter oerfproc^en unb

mir felbft jugefc^tnoren l)atte. ^c^ tüu^te nur no(^, ha^ alle§ gefagt unb ge=

fungen tnerben muffe, lüa§ mir im ^er^en flong unb tönte, anbern gur ^reube,

mir felbft ^um §eile. -Öaftig unb !onfu§ iüerbe i(^ eg Dorgebrai^t liaben, aber

meinen tüirren Sieben entnahm öro^mama boc§ bie 5ieuig!eit, ha^ iä) „^oefien"

machte. ©0 f(^öne no(^ nic^t tüie ^ierre ßorneille, aber boy iüirb fommcn, fpäter,

gonj gctoi^, menn id^ eine ertoac^fene Dichterin fein merbe ... £)u lieber

©Ott! in ber ©c^ilberung biefeg ru^möotlen ^u'tunftöbilbeg !am id) ni(^t

toeit. ©ro^mama unterbrach fie mit einer ©trenge, bie ic^ no(^ nie öon i^r

erfal)ren l)atte, unb bie mir bi§ gum heutigen Sag unerflärlid) geblieben ift.

Sßarum l)at bie fonft ©ütigfte unb 9iad)fic^tigfte mein @efcl)lnä^ nic^t toie

eine !inbif(^e Sor^eit, fonbern tüie ein Unred)t beljanbelt unb ^art jurüd-

getüicfen? SSeöor iä) mic^ befonnen unb ben 5Jlut ^u einem SOßort ber 6nt=

fc^ulbigung gefunben ^atte, toar iä) fortgefd)idt tuorben unb befanb mic^ unter

ber Cb^ut ^ofefg, @ro§mama§ alten 2)iener§, auf bem |)eimtoeg in ben jtneiten

©tod. £)a§ toar eine Steife ! 3)a§ toar ein ©mporfteigen mit einer Saft auf

htm ©eioiffen, bie f(^it)erer hjurbc mit jeber ©tufe, bie id) fonft luftig ^inauf=

Rupfte unb je^t fo mül)fam erllomm. 2öie oft blieb \ä) ftel)en, lüie brannte

mir bie ßüge auf ben Sippen: „^ofef, id) bitte ©ie, !el)ren toir um; ic^ ijab

eth)a§ öergeffen."

5lber ic^ brachte eg nic^t l)erau§. 3Sir gingen lüciter, toir langteti an. —
91un tüar feine Hoffnung mel)r. ^d) h)ürbe leine ©elegenl)eit mel)r finben,

mic^ 5U rci^tfertigen — e§ toenigftenS ju Derfui^en. ©roBmama !am, ic^

touBte ha^ ttiol)l, auf eine einmal erteilte 9lüge nie it)ieber ,^urüd. S)ie 'Baä:)t

tnar für fie abgetan, unb meine ^bfic^t, eine S)idjterin ju tuerbcn, blieb in

i^ren 5lugen ettuas Unred)te§ unb ©ünbl]afte§. ^^^re ©ntrüftung l)atte e§ mir

gezeigt. %d), toenn ber -öimmel fic§ meiner erbarmen unb mi(^ erlöfen tootlte

Don biefer ©ünb^aftigleit', ober Inas e§ benn fein mochte, „ßrlöfe mic^! er-

löfe mic§!" rief ic^ ben SlHmäi^tigen an, unb bei i^m unb bei meiner ®e=

treueften, meiner ©c^toefter, fuc^te i(^ /Öilfe in meiner mit S^er^meiflung rec^t

na!^ öertoanbten 9tatlofig!eit. 5lber i^ilfe tunkte meine ©c^toefter nidjt 5U

bringen, ©ie meinte immer nur: „©pri(^ nic^t baoon; bann t)ergef)t"§

^kütidjt"

2}ielleic^tl 3^re 3uöerfi(^t loar baf)in, fie begann mein Übel ai§> ein

unheilbares anjufeljen. äßir beteten ein toenig unb meinten öiel, unb ic^

tüünfc^te mir e^rlic§ unb l)ei^, balb 3U fterben, um nid)t noc^ me^r untüill=
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fürlic^e 6(^ulb auf mein §au:|3t ^u loben. ®ut Bei btefem 25erfal)ren ber

5!Jleinen toax 6lo^ bte 3l6ft(^t. ©etnollt l^aBen fie mein ^öefte» imb, o!§ne 3U

iDtffen, h)a§ fie taten, mir ba§ peinöolt bemütit3enbe @efüt)I eine§ angefiornen,

gel^eimen TlahU aufgeBürbet.

5Jiit ber ^eit tnanbte fic^ bog SSlott, jeboi^ nic^t pm SSefferen. 2ßorou§

mir ein 33ortüurf gemacht tüurbe, bo§ tüor ettroy UnentrinnBoreg unb o^ne

mein äßiffen unb Motten buri^ eine !^öc^fte, gi3ttlic^e ^Haäji üBer mxä) öer=

f)ängt. 3)ie ßeiben, bie i(^ boburc^ erbulbete, unb leiben moHte iä) ja! er=

fc^ienen mir nii^t toie geltiöt)nli(^e, fonbern tüie Befonber§ fd^öne unb er^oBene,

lüie bie eine§ ^JMrtl^rertumg , unb au§ biefem SSetnu^tfein f(^ö:pfte i^ eine

gro^e 2Biberftanb§!raf t , eg ertuecfte aBer auä) in mir ein tü(^tige§ ^Tca%

§offart.

@egen bie ©(^re(ien§f)errf(^aft unfrc» S)ra(^en in ©ouöernontengeftatt

f)atte fi(^ allmä^Iic^ eine üeine ^Partei geBilbet. äBenn er gar gn org Vetterte,

erf(^ien unt)erfe§en§ 5Pepin!a ober unfer feine», Braöe§ ©tuBenmäbc^en

2l:|3oEonia unb meiste bem %an^ ein ©übe. ^a, tocnn e§ ^ier „einen folc^en

6pe!to!eI" giBt, mu§ ber ^apa gerufen toerben, ^k^ cl mit öielfagenben

SSIiifen nad) ber 5JZabemoifeüe. «Sogleid^ legte fi(^ ber ©türm, unb toir mer!ten

tool^I, auf n3en bie £)rof)ung gemünjt Inar. 5luc§ Sante .^clene fanb fic^ oft

ein, l^olte un§ aB unb nat)m un§ mit in \f)x ^itnmer.

(Sie Betnol^ntc ba§felBe, in bem 5Jiaman (Sugenie geftorBen, unb toir

fpra(^en öon iüngft üergongenen gIü(Jlic§cn 3^^^^^"' i^ benen fie no(^ Bei un§

getoefen tüar. 5lBcr au(^ längft Oergangene unb fe!^r traurige Reiten Ite^

%anh Helene öor un§ aufIcBen, il)re freublofe, forgenöoEe ^ugenb. Sie

tüar in Slrmut aufgetüa(^fen, fie !^atte i^rcn SSräutigam unb jtüei trüber in

ben Kriegen gegen ^yrantreic^ öerloren. ÜBer ben britten (unfern Später) tüar

fie tauge in qndlenbem 3h3eifel geBIieBen, oB er gefangen ober tot fei. 3]iel

Seiben t)attc bie Spante erfaf)ren muffen, Bi§ il)r enblid) ein &IM erBlüt)te.

^l^rer 6^e mit einem ausgezeichneten, allüereljrten , i!)r im 5llter aBer toeit

üorgef(^rittenen 5Jlanne entf:pro^ ein 6öl)n(^en. 5iun lernte fie bog 33efte

unb -f)öd)ftc !ennen, tüa§ ha^ SeBen bem 2KeiBe ju Bieten !^at. 3^r ^inb

lüurbe i^re ^reube, il)r ßid)t. ^u einem SoBlieb geftaltcte fiel) i^re 9tebe,

toenn fie öon il^m f^roc^, unb mit Spannung !^örten tüir ^u; benn aüc» tüar

intereffant, gonj Befonber» bie (Scfc^id)te ber ßinbl)cit be§ Onfel 5Jlori^.

So titulierten tüir unfern 3]cttcr, nic^t tüegen be§ llntcrfdjicby im 2llter,

fonbern tüegen be§ großen 5lnfc{)en§, ba§ er Bei un§ genofe. Seine ^Jhitter

Ocrtüa^rtc in i^rem Sc^reiBtifd) einen Si^o^: alte ^eugniffe, bie ber „Cntel"

fic^ üerbient ^atte al§ Keiner ^yunge in ber ^riüatfcf)ule .*rlublig, fpdtcr im

5rf)crefianum, tuo er ben (5)l)mnafialuntcrrid)t cr()ielt, unb cnblid) in ber ^n=

genicura!abemie, bie er al§ 5lrmce(eutnant üerlie^.

@inc lange ßette ber @l)ren.

^ür un§ tüar bie ^tii, in ber Dn!el ^Otorili ein flcincr ^unge gclüefcn

unb ba§ ^nftitut .^ublig Befuctjt I)attc, bie intereffantcfte feine» ganzen ScBenS.

£icfe§ unglaublich mertlüürbige ^nftitut Befaub fid) nämlid) auf bem §ol)en
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^axlt unb bort auä) — man ben!e! — bQ§ $oli3etI)au§. ^Reifteilic^ öer=

ftanben "mix ha§ &c'\px'ää) in feine unlf)eimlid)c 9lä{)c ju len!en, toon ino immer

e§ aud) auggegangen fein modjte. Unb bann t)oh ein ^yragen on, fo bringenb

nnb fo neugierig, oI§ oB Inir öon ber Stntloort, bie !ommen Inürbe, !einc

^Jlf)nung gc^aBt Ratten: „2ßa§ fjat moncfimal bort geftanben, bort, beim

^olijeil^auS? 3]or bem SSaüon unb Oor ber großen ^igur mit ber äßage in

ber §anb?"

„äßo§ bort geftanben !§at? ,5lun, it)r toi^t ja, ber ^Pranger ift manchmal

bort aufgerichtet toorben."

„3a, ia, ber $|5ranger. 2Bie ber nur au§fe!^en mu§, fo ein ^Pranger?

Unb mie ba§ fein mn^, tuenn man oBen ift, unb alle ^enfi^en fd^auen

t)inauf . . . Unb einmal, nic^t h)al)r, ^at ber On!eI 5Jlori| auä) ^inauf=

gefc^out?"

„^a, einmal, toeil bie 5!)lagb, bie i^n im ^nftitut aB^olte, i^n nic^t

raf(^ OorBeigefü^rt !§at, toie fte foEte, fonbern iljm erlanßt ^at, fte^en ^u

BleiBen."

„Unb ha tnaren juft jlnei grauen oben auf bem $pranger, eine alte unb

eine junge, nnb toaS i^aBen bie geton? (Bx^aijll erjä^^l!"

„^^x toi^t e§ ja o!^ne!§in. S)ie alte !§at getocint, unb bie junge ^at ge=

f(^im:pft unb bie Seute angegrinft."

„5luc^ ben €n!el ^brii?"

„5lu(^ i^n."

j „5l(i), bie mu^ grau§li(^ geioefen fein! Unb toa» !^at er gefagt?"

„2öa§ foH er gefagt ^aöen? 9li(^t§. 5lBenb§ aBer l)at er nid^t einf(^lafen

lönnen on§ 2lngft, fie fommt unb grinft il)n an."

3)er ;!leine Dnlel 93tori^ Oon bamal§ ftanb je^t (1840) im fteBenunb=

ätoangigften ^a'^re, Inar OBerleutnant im (5)enie!orp§ unb üirjlii^ auf feine

S^itte Oon £)lmü| nac^ äöien transferiert tnorbcn, um an ber 3ngenieur=

afabemie bie 5Profeffur ber 5^aturlt)iffenfc^aften gu überne!^men.

Spante §elene leBte auf nad) feiner 5ln!unft. ^can !ann ftd^ ein innigere^,

f(^önere§ 3Ser^ältni§ nic^t ben!en alö ha§ , ha§ ^toifi^en biefer ^^3hitter unb

biefem ©o^n Beftanben f^at. S)afür mu^te Bei unfcrm 3]ater unb feinem

5kffen bie gegenfeitigc Zuneigung unb äBertfi^ö^ung i^re ßraft Beloä^ren,

um bie ßontroOerfen, in bie Beibe 5]Mnner oft gerieten, frieblid^ anSflingen

3U laffen. S)er ältere Ocrteibigte feine 5lnfii^ten mit fprnbelnber £eB^aftig!eit,

ber junge bie feinen gelaffen unb nad)brüc!li(^. 2lm (Snbe eine§ fol(^en ©treite»

mor ey immer '^apa, ber bie -"panb ^ur 3]erfij^nung bot. @r l)atte ein ftar!e§

6motion§Bebürfni§ unb lieBtc 9]erföl^nungen eBenfofc^r, tnte er ben .^ampf lieBte.

3^m, ber al§ fec^äcl^njäl^riger Jüngling ber 3:^erefionifc§en 2l!abemie unb i^ren

©cl)ulen 35alet gefagt !^atte, um ftd) bem ^rieg§bienft ^n toibmen, toar e§

ni(^t xzä)t Begreiflich, Inie ein ©olbat fi(^ auf bie älßege ber „©ela!^rten" Be=

geBen !ann. Der (Selaljrten ! ^uxä) ba§ ä^ertaufc^en be§ ^toeitcn e in biefem

äßorte mit einem o glauBte er feine geringe 5Jleinung oon bem ©taub, ben

e§ Bejeic^net, an ben Sag ju legen, ©ie tragen einen glu(^ an fii^, biefe

5Jienfd)en; fte ftnb nnpra!tifc§ unb finben jebes ©tü!^l(^en, auf bem fie Beim
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5Jla()le beS 2e6en§ $]}Ia| nehmen möchten, immer fc^on 6efc|t. 5Papa !§atte

öor ^a^x^n ju gleicher ^e^t ^it §egel bie .^ur in ^aiisöab geBrau(^t mtb

einen öefremblic^en (Sinbruif erhalten öon ber änderen @rf(f)einung be§ Be=

rühmten ^f)ito|opf)en. <Sie blieb für il^n ha§ Urbilb ber ©eftalt, in ber bie

2eu(^tcn ber SBiffenfc^aft auf @rben tuanbeln. (Sr Oerföumte nie, tnenn er

ton feiner ^egegnnng mit |)egel f^rac^, beffen bermeinteS äöort: „^ä) ^abe

nnr einen ©i^üler geI]obt, ber mi(^ Derftanbcn, unb and) ber fjat mic§ mi^=

tierftonben", 3U zitieren. %\iä^ brachte er gern ein ^ommanbo in ßrinnernng,

boö tüöt)renb SSonaparte§ ög^:ptif(i)en ^elbjng» öor jebem ^ufnmmenfto^ mit

bem S'einbe gegeben Untrbe. T)a l)ie^ e§ ^ur 6ii^erung ber ö)ele!)rten fotnol^l,

bie fi(^ im .^auptqnartier befanben, raie ber vierbeinigen ©epäcfträger : „Les

iines et les savants au milieu!"

2)ie 6^ötteleicn liefen Cnfel 5[Rori^ fel)r Üi'^I. „^c^ fül)le mic^ nic^t

getroffen," fagte er; „ic§ bin !ein ,savaut'. ^ä) !omme mir bor toie ein

©(^tüamm, fauge mid) an in ben 35orIefungen @ttingf]aufcn§ unb (5(^rötter§

unb :prcffe mii^ am nä(^ften 2^ag in meiner eigenen SSorIcfung au§."

5ln feinem freien S^age, am ©onntag, fpeifte er regelmäßig bei un§ unb

crtüie§ un§ öor bem 3)iner manchmal bie @l^re eine§ 33efu(^e§ im 8d)oolroom.

6§ befriebigte unfre ©itelleit gar feljr, baß er ^J^abemoifeEe Henriette nid)t

me!^r Seac^tung fc^en!te, als bie ipöflii^Jeit gebot, unb beutlic^ merfen ließ,

er fei nic^t i!^ret=, fonbern unfcrtlucgcn gctommen. ©etoiß aber nid)t, um
un§ Komplimente ^u machen. @r belädjelte unfer feit ^ran .^rämer§ «Scheiben

gänglic^ in SSerfaH geratenes Maöierfpiel unb unfer fortlüäf)rcnbe§ gran3bftf(^=

:|3ürlieren. @ine§ 2^oge§ mochte er fid) barüber luftig in ©egentuart Wa=
bemoifeHey. 6ie na!§m e§ übel — tüa§ if)X freili(^ nii^t ,^u öerorgen lüar —

,

fd^leuberte i^m einige jornige „Mais Monsieur!" ^u unb ftoljierte au§ bem

3immer. Un§ ft^tnebten bie ^^olgen öor 3lugen, bie au§ ber bebrol^lic^ ge=

tüorbenen Stimmung unfrer ©ouOernante ertnac^fen iuürben. On!el 5}tori|

fu!^r fort, un§ gu l)änfeln. @r bebauerte bie arme beutfi^e 2ßiffenfd)aft, Ineil

lüir fo gar feine ^Joti^ öon ii^r nahmen. 2[ßo!^in man and) blidte, tueit unb

breit toar fein bentfdje» Se!^r= ober Sefcbud) ^u erfdjaueu. Unb unfre §efte,

bie auf bem S^ifi^e lagen, bie er jur öanb nal)m unb burd)blätterte ! ©ie

trugen bie 3luffc^riften : „Grammaire", „Calligraphie", „Dictee", „Dietee",

„Calligrapbie", „Grammaire". £)ie 2l6toed)flung loar gering. 5hin aber, gu

meinem ßntfe^cn, !am if)m ein §eftd)en in bie §anb, bay id), Don ^JJia=

bemoifeHe ftatt beim 3)eflinieren eine§ 3>erb§ beim 3)i(^ten überrofc^t, in eine§

meiner großen .^eftc gefc^oben unb bort öcrgeffen Ijatte. @r fc^lug e§ auf

unb la§: „Ode ä Napoleon" — mein let3te§ ö)ebid)t. ©ttua» granbioy

.&eroifc^e§, ba§ ber ^^lac^toelt, luenn e§ i^r ert)alten geblieben Inäre, erft ben

rechten SSegriff üom ©euie be§ ^mperatorS gegeben l)ätte. 3)en ©d)luß bilbete

ein cri de liaine an bie 5lbreffc bc§ perfibcu ^illbion, bem id) fd)mad)tiollen

Untergang auf @rben, im ^cnfeity bie ärgftc .S^öllen^ein lierl)ieß.

„35on inem ift benn baö?" fragte Onfel ^oril^ in einem lone, bei bem

mir :^eiß unb falt tuurbe, unb ber fo mcgtuerfcnb iuar, baß meine ©d)mefter

fi(^ in meiner @l)re gefränft fül)lte. ^ic ©etreue, ber meine 3)i(^terei bod)
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fo l^erjltc^ äutüiber toar, rta'^m fte einem anbertt ßec^enüBer in ©c^u^ uni^

fagte mit oEcrlieBftcr SBürbe, al§ oB öon ettoa§ !^öd)ft 9tcf:pe!ta6Iem bie

Mth^ fei:

„(5§ finb ©ebic^te üon ber 9}^oric."

@r lod)te unb Ia§ tneiter unb öcr^og toä^renb be§ Sefcn§ !eine 5)liene,

unb ic^ t)atte bie ©mpfinbnng, bafe mi(^ jemanb iüütgte, unb ha'^ mir bobei

^unberttaufenb Slmeifen über bie äßangen liefen unb über ben ganjen ^ör:t)er

mit falten, !^a[tigen ^ü^(|en.

^aä) einer ^eit, in ber lä) mir cinBilben !onnte, ha^ ein SSegriff ber

©tüigfeit mir aufgegangen tnar, legte Dnlel 5Jtori^ ba§ ^eftc^en auf ben Sifcf)

^uxM. (gleichgültig, tuie tnenn e§ ein Knäuel 3h3i^*i^ ober irgenbeine anbre

©eringfügigleit getoefen tuäre. ^c^ tuagte nic^t, il)n anjufcl^en, unb noc^

tüeniger, i^n gu fragen: „§at e§ bir benn gar ni(^t gefatten?" 3ßa§ toir

geftern gelitten Ijoben, ift ni(^t§; tt)a§ h)ir !^eute leiben, ift aEe§. 2)ie %h-

fertigung, mit ber ©ro^mama mic^ öor einigen ^a^i"^" fo unglü(fli(^ gemacht

f)atte, erfd^ien mir Bei toeitem Weniger graufam al§ ha^ 6(^tDeigen be§ erften

Sefer§ meiner öon f^lammen ber SSegeifterung burc^loberten £he.

^m Sauf ber äßoc^e erhielt iä) eine !^übf(^e, mit einem 6eiben6anb um=

tounbene 9toEc jugefc^idt. ©ie entf]ielt fc^r gute» ;3u'^erlüer! unb einen

SSriefBogen. 5luf ben :§atte ber Cn!el in feiner Beneiben§tüert !laren, glei(^=

mö^igen 6c^rift ha§ SoBlieb auf ben 9tl)ein au§ bem „äöalbfräulein" öon

3ebli^ :§ingefe^t. SSom 5lnfang:

D 9tf)ein, ipte flingt bein 5iame Iiolb,

©letc^ einer ©lode, fjiü öon Ü)olb,

fließe fort in ftDljer Uni)',

Saufwaffcr beutfc^cn SJoIfeä bit!

Bi§ 3um 6(^luffe:

6^ fingen bie ganger 3ur ^ax^e iaut,

3i>a§ fte im 5iebel ber ßüfte gefi^aut!

©ie fingen fort bia biefe ©tunb,

dloä) ift gefcfitoffen niif)t if)r 5}lunb;

Sie ifcrben fingen Com ftotjen 3lt)ein,

Solang er fliegt in ba» 5)teer hinein!

3^un aBer folgte ein Epilog:

fing auc^ bn, bn bcntfcfie 5JIaib,

yt\ä)t fremben 3tuf):n in frembem ßteib!

®u Bift ein ©proß ans gut german'fc^em SSIut,

2öa§ bentfdj bn benfft, 1:}ab bentfcfj 3U fagen auc^ ben 5Jhit.

2)iefe SSerfe galten mir! 5ln mic§ tüaren fte gerichtet, unb i(f) füllte

micf) babur(^ :^o(f)gee^rt unb auSgejeii^net. Unb h)ie leuchtete il^r ^n^^alt mir

ein unb erljeEte mir ha§ ^erj! ^c^ burfte fagen, luas id) mir bacl)tc, toenn

i(^ e§ nur in beutfc^er ©prac^e fagte. ©in feljr (Seftrenger fanitionierte mein

^i(i^ten unter biefcr Sebinguug. 2lBer — „ina» beutfi^ bu benlft" . . . 60

!am mir nic^t öor, ha^ meine ©ebanfen gebürtige Scutfc^e U^ären. 211»

Heine ^inber Ratten Inir faft nur ^ijf]mifc§ unb fpäter bann foft nur grau-
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3Öftfc§ gefproc^ert — unb bte ©prac^c, bic iüir reben, ift bo(^ bie, in ber h)tr

benien. @ine ftrcnge ©elBftübeiloai^ung Becjonn. 5}^etne ßinföEe tüurben auf

i^re 5ZotionaIität geprüft, ^nncrlic^ fanb meine Umgeftaltung öon einer

franäöftfc^en in eine beutfi^e £;i(^terin gefc^ininber ftatt, aU je bie S5ertüanb=

(ung einer 9laupe in einen — fagen toir — ^o^Itüei^ling ftattgefunben ^ai.

fBon ber 51ottt)enbig!eit , mir bie beutfc^e ©pra(^e al§ meine 3)en!iprac^c an=

gugelüöljnen , tnar iä) fofort üBer^eugt, unb !eine§faE§ f)at meine (5ange§=

freubig!eit eine lange ©törung erlitten. 5)er f)t)mnu§ an ben 9tf)ein befam

eine jaljlreic^e 91a(^!ommenf(^aft. 5Jlit ganj Befonberer Söonne f(i^lüelgte id)

im ^ol)l!(ang bc§ Sßerfe»: „@§ fingen bie ©änger jur §arfe laut" . . .

2)ie §orfe Bilbete benn aud) bie !öftlic^fte Bereicherung meine§ neuen poetifc^cn

§au§rat§, unb balb Begann e§ in meinen Siebern öon ^arfenüdngen ju

tönen, ^oä) öertaufc^te iä) oft ba§ mufüalifc^e Stüftjeug ber Barben mit

ber ßaute ber 5Jlinnefänger, tneil fi(^ auf „ßaute" fo öiel me^r unb lieBIic^ere

9^eime finben laffen al§ auf ha^ ftol^e, !)erBe „§arfe".

3)er Söinter be§ ^a^reö 1841 tnor öerfloffen, ein ftiEer, faft trübfeligcr

äBinter. SSir Ratten aüe ein bumpfe§ Betou^tfein baüon, ha^ ]iä} im §aufe

ein au§crorbentli(^e§ Ereignis öorBereite. (Sttnag ©rniartungytiotteg, ©pannenbeg

lag in ber Suft, bie Stimmungen unfrei 3]ater§ lDed)feItcn no(^ rafc^er al§

fonft; er fd)ien in einem fi^tneren Kampfe mit ft(^ felBft Befangen. 2Bir

fanbcn i^n oft, tücnn n)ir 3U 2;antc ^elcne !amen, in ein ©efpräc^ mit i^r

oertieft, ha^i Bei unferm Eintreten aBgeBro(^en niurbe. 5lu(^ ©ro^mama naf)m

an biefen Beratungen teil, bie — mir fa^en e§ too^l — einen quölcnben @in=

brud auf fie mai^ten. S)te gloftenbe 5lnfregung, in ber bie ©pi^en ber

Familie fi(^ Befanben, toarf Sf^efleje nac^ allen Ütic^tungen. 2)ie S)ienftleute

äif(^elten untereinanber unb fc^tt)iegen plö|li(^, Inenn eine§ öon un§ in

i^re 5tö{)e !am. ©ie machten geI)eimni§öotte ®eficf)ter, fie nahmen un§ gegen=

üBcr ein lieBeöDlI=Bebauernbe§, Bef(^ü^enbey äßefen an. 3)a§ feltfamfte aBer

tnar bie Berönberung , bic mit 5Jlobemoifette Henriette öorging. ©ie nal)m

fic^ jufammen, mäßigte il)rc 3o^'neyau§Brü(^e unb ganj Befonbery if]re ©roB=

mut im (Srtcilen t)on ©trafen. 5ll(e .6au§genoffen fdjienen einen (Srunb ^u

^aBen, un§ ungclüöf)nli(^e 9tüdfi(^ten ^u ertüeifen; nur ^JJtonfieur ^i^ft ^lieB

immer gleich unBcfangen, immer berfelBe gute, !^eitere ^amcrab.

3n biefem 3'i-'ül)iaf)i'' haaren Inir an einem regnerifdjcn ©onntognac^mittag

aße fünf Bei 3:ante ."pelene öerfammelt unb fpieltcn cifrigft „©d}n)ar3en ^seter",

al§ ^apa eintrat. @r BlicB eine 3[ßeile am Sifdjc ftel}cn, n)ed)fclte einige

Sßorte mit ber Saute, tnanbte fid) bann an nn§ unb fragte:

„Äinber, luaS ioürbet if)r fagen, Inenn id) end) eine neue 5}lama Brädjte?"

S)ie brei kleinen fal)en öcrftänbniyloS ju i^m empor, f^riiji luurbc üBcr

unb üBer rot, fcnlte ben ,^opf unb fd)lüieg. ^ir !am eine @rleud)tung. S)a§

alfo tüar'g — barüBer Beriet fid) unfcr Batcr mit ©ro^mama unb mit ber

Staute, barüBer .^ifd^elten bie Seutc — mir foHteu eine ©tiefmutter 6c=

lommen. 5lt(c Bofen ©tiefmutter, bie in ben ^Jtördjen il)r 2Befen treiben.
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ftanben mir öor %UQ,m imb e§ fiel mir nid)t ein, ha^ Maman (Sugenie ouij^

eine ©tiefmntter gelucfen toar, nnb ba^ e§ bemnac^ unou§fpred)lid) gute ©tief=

mütter geben !önne. 0!)ne mic^ lang ju bcfinnen, rief iä) au§: „SBring un§

feine neue 5)lama; lr)ir braud}en feine!"

äßenn ic^ mid) rcd)t erinnere, fd)tt)icg ^apa ^u biefem !ü!^nen ^Protefte;

am nä(^[tcn üag aber mad)te feine iöcriobtc if)ren erften SSefu(^ in unferm

|)aufe. 6ie !am in Segleitung it)rer ^JJluttcr, bic eine imponierenbe 3)ame

mit no(^ ou^erorbentlid) fdjünen (S)efid)t§,^ügen tüar. @ine geborne ©röfin

SBilbenftein, entstammte fie bem ^bel§gefd)Ied)te, ha§ fc^on in grauer ^ßor^eit

bie SSeftätigung feinet uralten SSeftel)en§ au§ bem crlauc^teften 5Runbe er=

l^alten t)atte. föin äöilbenftein , fo lautet bie ©age, ritt einft im äßalb an

einem 5Jtuttergotte§bilbe öorbei. 9Jlit anbäi^tigem ©ru^e 50g er fein SSarett

unb fenltc e§ tief bor ber |)eiligen. 6ie läd^elte gnäbig unb fprad): „©e|en

©ie auf, .f)err 3]etter."

S)ie in ^i^'^unft britte ©ro^mutter mad)te feinen 5lufmanb an Sieben§=

mürbigfeit , tneber gegen Spante |)elene (©roBmoma ^atte ft(^ fcrnget)alten),

nod) gegen un§. 5tu(^ i'^re Sodjter ber^ielt fid) fü^l, al§ tnir il)r öorgefteüt

mürben. — „^d) übernehme eud), mic man 5pfli(^ten übernimmt," fagten i^re

lidjten, Blauen ?lugen, unb mie gut ücrftanben mir fie! kleine ©c^toefter

teilte mein ©efü^l einer getniffen :peiulid)en iBefc^ämung biefer l)ol)en Sr=

f(^einuug gegenüber, bie un§ balb fo no^e fte^^en foKte. ?ll§ mir öerabfdjiebet

unb in unfre ^i^^cr jurüdgefi^idt mürben, fagte o^'üsi fd)h)erbetrübt

:

„SÖenn lüir nur nii^t fünf mären!"

S)ie neue 5Jlama mar ebenfo im:ponierenb toie i!^re 5}lutter, ^atte ha^

brei^igfte ^al)^" fi^on ^urüdgelegt unb neigte jur ^ülle. ^^re |)aare tnaren

blonb, i^r Seint tnar rofig, i^r ^Jhinb uid)t fleiu, aber fein gefd)nitten, i^atte

f(^ön gefdjmungeue Sippen unb mar gefd)müdt mit ben l)errlid)ften 3^^"^"-

^m ganzen bot fie ein Silb blül)enber ö)efunbl)eit unb felbftbetou^ter 5?raft.

®er erften Begegnung mit il)r folgte balb eine jmeite, bie ben Ijerben (äinbrud

ber frül)eren bebeutenb milberte. Unb nun mad)ten tuir jufammen auc^ gleii^

auö, ba§ fie am ©nbe noc^ fel)r gut mit nn§ fein merbe.

SSirflii^ erful)ren inir bolb barauf burd) fie eine gro^e 2Bol)ltat. ^^rembe

Seute l)atten i^r bie 5lugen geöffnet über ^Jlabemoifcüe Henriette, unb fie

öerlangte bereu ©ntfernung au§ bem .^aufe nnb forgte sngleic^ für einen

(5rfa|. @§ lüar ber bcfte, ber fic^ l)ätte finben laffen. 3)a§ ^^ränlein, bem

ic|t unfre ©r^ieljung anöertraut mürbe, i)k% Wiaxk .^ittl unb U3ar eine

i)eutf(^böl)min , bie SEodjter eine» güi-'ftlic^ ©c^mar3enbergifd)en |)ofrat§ unb

©(^lüefter be§ bamaligen Direftor§ be§ 5pragcr Monfcröatorium». äßir famen

bei biefem ^tegierungömed^fel au§ ber ^bUc in ben .Spimmel. ^ä) mü^te feine

gute unb öortrefflid^e ßl)ara!tcreigenfd)aft 3U nennen, bie unfer g^räulein

^Jlarie nic^t befeffen Ijätte. ©eboren für i^ren Seruf, mar fie eine ^inber=

freunbin ol)negleic^cn unb begabt mit bem innigftcn 35erftänbni§ für ade

S^orgiinge in ber .^inberfeele. ©ie fannte feine 9tüdfid)t auf il)r eigenem Sn=

tereffe, i^r Sel]agen, il)re ©efunbf)eit, menn e§ fid) um unfer 3Bol)l Rubelte.

2ßie niele 9{äd)te tjat fie an unfern .Qranfenbetten bnri^madjt, mie forgfam
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un§ öetreitt in ber 'Stdont>al^^^n^, iüic !Iug imb Cjcfc^tcft iin§ lernen gele^irt,

mit h)el(^er ^ingeBunc^ an unfern Spklm teilgenommen!

S)a^ tüir fie ni(^t bon ber erftcn 6tunbe an Dergijtterten , baran trug

if)X 5luBerea fc^ulb, bo§ nic^t§ Befonber§ @inne^menbe§ !^atte. ^m ©egenfa^

äu unfern frül^eren, gro§ unb fc^lan! geinat^fenen (Soubernanten tnar i!^re

©eftalt unb lüaren auä) if)re |)änbe unb ^^ü^e ettnag in§ SSreite geraten.

@ic ftanb in ben ^h^anjigen, f^ien aber biet älter, ^^^rer §autforBe fe^^lte

bie ?^rif(^e, il)re ^etoegungen tüaren of)ne 5Inmut, il)re 9lafe . . . bo(^ nein,

iäj tüiH nic^t betaittieren. 5ln icbem einjetnen i^rer 3üfle f)ätte fii^ ettba§

au§fe^en laffen, tüäljrenb ber ©inbrutf, ben bie $pf)^ftognomic unb ba§ Sßefen

unfre§ ^röulein§ Filarie ^erborbracfjten , im gangen f)öd)ft fljutpat^ifi^ tüar.

@in feiner, nobler, ettna§ fd)lt)ärmerifc§er ©eift fprac§ au§ iljren freunblic^en,

!uräfi(^tigen Stugen, unb balb tnurbe eS un§ gur @^renfac()c, fie SSeifaE

fpenbenb auf un§ rufjen gu fef)en. 6ie toar eine tüchtige ^D^lufüerin unb fang

befonberg Sieber fe!^r I)übf(^, mit angenehmer, gut gefi^ultcr ©timme. äöirtlid)

ergreifenb trug fie eine ber ^om:j)ofitionen it)re§ $ßruber§, ha§ Iieben§tt)ürbige

Sieb „S)er S>ogelfteIIer" bor. äßer !ennt e§ !^eute noc^? äßer !ennt nod)

^ittl§ C^Der „S)ie f^rangofen bor ^Hjga", bie in ben bierjiger 3fif)i-"ctt bom

^Präger ^ublüum mit großem 23eifaß aufgenommen tnurbc?

äßir tüaren glüdlic^, tocnn ^yräulein ^arie un§ @ebi(^tc borla§, bori)

f)ötten e§ nic^t gar fo oft bie i^re§ Sanbamanneg ßarl @gon ßbert fein

bürfen. 5In biefem $oeten erfc^ien mir nur ber S^aufname entgüdenb; @gon

f)ie^en aüe .'pelben meiner erften beutfc^en ^aEaben, unb fo fc^ön ic^ bie

eigenen $|3robu!tionen fanb, fo inenig iuoHten bie @bert§ mir gefaEen, unb

borin teilte ^ri^i meinen @ef(^mac!. 2;ro|bem lernten Inir cine§ ber SieblingS^

gebi(^te unfrer ^orie auStnenbig unb geba(^ten fie mit bem |)erfagen — f^ritii

ber erften, iä) ber jtoeiten .^älfte — jn überrafdjen. ^a§ (Sebid^t be'^anbelt

bie betannte ©age bon bem ^JJti3nd)e, ber burt^ ein 255unber jum (Slauben an

bie @toig!eit belehrt tnirb. @r tnar gegen 5lbenb in ben 2ßalb gegangen,

^atte ft(^ in§ 5Jloo§ gelegt unter einen S^aum, in beffen ^l^eigen ein 25öglein

(ieblid) fang, tnar eingefdjiafen unb mochte tno^l eine ©tunbe gefi^lafen l)aben

;

benn aU er ertoat^te, glitten fdjon bie erften ©(Ratten über ben äöalbeSgrunb,

unb bie .^iri^englode rief gur §ora. 3)er ^Fcönd) er^ob fic^ unb fd)ritt bem

.^lofter gu. @r ging ben tnol^Ibe!anntcn Söeg, unb feltfam beränbert !am il]m

ber bor, feltfam atleS um i()n f)er beränbert, bie ©prad)c, bie 5Lrad)t ber

5Jtcnfc^en, benen er begegnete; frembartig fogar mutete bie ©egcnb il)n an

unb böEig fremb fogar ha§ .^lofter, ba§ er nun betrat. 2)a§ ift fein alte§,

fleine§ Ätofter nidjt me!^r, ha§ ift ein $rad)tbau, in ^rtarmorglan.^ fd)immernb,

mit rieftger ^Pforte, mit breiten ©äugen. (Sr ftel)t im 2;reppenf)au§ unb

Sitef)t I)tnau bie f}ül)cn ©tiifcn,

©ief)t I)inan bie ()o()cn .F)aUcn,

©djtägt bie .riäiibc bnitg äufammeit:

©Ott, «Ott! mai ift gefdjetjn?

5}lönd)c tommen, if]m ade unbefannt, fdiaren fid) um if)u, fragen if)n,

toa§ er tüünfdjt. Inen er fud^t. ©eine ^rennbe mod^te er fef)en, feine ©enoffen:
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9luft mir bod) ben 33oter SBevnf)arb

llnb bcn iDciien 6t)prianuö,

S)aJ5 fie mir ba§ S)untel flärcn

Unb ba§ 9lätfel löfcn mögen.

©eine äßorte erregen ©taunen nnb ©rauen:

Siegt ja boc^ ber Sater S5ernf)arb

Unb ber tücife ßl^prianuS

©c^on breiljnnbert ^ai)x' im ©rabe.

60 erfäl^rt ber ^Jtönc^, ha'^ er im Sßalbc nic^t ein 6tünblein, fonbern

brei ^a^rl)unbcrte öerf(^lafen !§ot, unb bie Sl^nung einer etüigen ^^itbouer

fteigt in i^m auf.

35ßir 'Ratten ha^ ©ebid^t am ©c^nüri^en, iuir 'Ratten e§ o!§ne Untertreibung

nac^ unferm ©c§ul!inberau§bru(f „'^erunterrabeln" !önnen, märe nid^t ein

unü6erfteiglic^e§ §inberni§ öor^onben gelüefen. 5!Jleine ©t^lnefter l^dtte be!la=

miert 6i§ „unb ha^ Ütdtfel löfen mögen", unb bann märe ic^ eingefallen,

menn ... ja, menn bie gmei $atre§, bie ber ^[Röni^ !§oIen laffen miE, nur

ni(^t SSern'^orb unb 6t)prianu§ gefjei^en !^ätten! 5l6er biefe 9lamen enthielten

für un§ bie Guinteffeng alle§ ^omif(^en, unb menn ber 5]^oment, fie au§3u=

fpred)en, nal}te, ha gutfte e§ f(^on unb Bli^te in gri|i§ ©efic^t, unb ic§ ioanb

unb Irümmte mic^ öor öerl^altenem ßaii)en, iüä^renb fie au^hxad) unb bie

guten Wöwä^c filBentueife unb !reifc§enb ^erBeirief. 2lt§ bann iä) fie üBer=

nel^men foüte, um fie für brei'^unbert ^af)Xt in§ ©roB ju legen — ha toax e§

fyri^i, bie fic^ krümmte unb manb, unb i(^, bie laut auflachte. Unb iebe§mal,

unb fo oft mir unfer gräulein mit bem S5orbc!(amieren i!^re§ ßieBling?-

gebii^te§ erfreuen moEten, trot biefelBe ©törung ein: iüir mußten un§ erft

ausgelacht !^aBen, Betior mir fortfa!§ren konnten.

Waxu toartete gebulbig, bi§ ber 5lnfatt öorüBer mar, unb Blitfte un§

baBei nad)fi(^t§t)oE an mit i!^ren frcunblid^en, kleinen 5lugen, au§ benen ©üte

leuchtete, fo gro^ mie bie äßelt. (Mat^ematifd) mürbe iä) ha§ Bcmeifen, märe

i(^ ©opf)ie (^ermain.) ©ie machte .^inbern feinen SSoriuurf an» i!§rem

Saiden ober Sßeinen, menn e§ einem @rmad)fenen ou(^ no(^ fo unmotiöiert

töricht erfd)einen mu^te. ©ie !annte ba§ junge ßinberüoll fo gut! ©ie

mu^te: ©enfotionen, ha^ finb feine (Srünbe. ^n Dielen i^äKen t)ei^t 9ied)en=

fi^aft üon i^m öerlangen, marum e§ lac^t ober meint, ha§ Unmöglidje t)er=

langen. 2Bir em:pfanbcn ban!6ar bie äBo!^ltat il§re§ S5erfte!^en§ unb füllten

un§ glüdlid) in i!§rer fieser geleitenben .^nnb.

Einmal, gan^ Befonber§ gerül^rt buri^ neue Setneife i^rer gcbulbigen

SieBe, Baten mir fie, un§ gegenüBer nic^t ba§ fteife „©ie" gu gebrauchen,

fonbern un§ iuie bie !leinen ©cfdjmiftcr , bie toir borum Beneibeten, „bu"

3U nennen, ©ie forberte baSfelBe öon un§, unb nun mar ha§ freunbfc^aft=

lic^e S5er^ältni§ auf ben 2^on geftimmt, in bem e» fi(^ erhalten fottte burd^»

ganje SeBen.

SBie eine Heine Snfcl ber ©eligen ragt bie Erinnerung an bie ^eit, bie

tüir bamal§ öerleBten, öor un§ empor, ©ie mar bie fc^önftc, frieblic^ftc meiner

ganzen ^inb^cit.
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(Seit 5lntanfl Wai Befanben lüir un§ ouf bem Sonbe unter ber OB^ut

iinfrcr ©ro^mutter unb Spante ApelenenS. ^a)pa trar in ä'Öien ^urütf^eBIieBen,

too am 21. ^uni feine 25ernTäl)lunq ftattfanb. ^Ipciti Sage fpäter foEte er mit

feiner iungen ^^^rau in ^bifelotut^ eintreffen, dlad) feiner ^erec^nnng, tüenn

ouf ber 9ieifc aEe§ üappte, Inenn ni(^t Siegen eintrat unb bie 2Bege tiöHig

ruinierte, in ben 5Ia(f)mittagöftunben. (Smpfang§feierli(^!eiten tnaren ftreng

tjeröotcn ; im §aufe fanb !eine SSeränberung ftatt. Santc Helene 30g au§ ben

3immern ^IJlaman (Sugenie§, bie fie Benu^t !^atte, in eine (Safttüo!)nung gu

eöener @rbe — ba§ tt)ar olIe§.

äßir !§atten un§ Bi§ je^t tnenig mit bem ®eban!en an bie neue 6tief=

mutter Befi^öftigt; al§ e§ ober l^ie^: morgen ift fie hal gerieten tüir in

bie gefpanntefte ©rtüortung. S)a^ ©ro^mama ftiEer unb ernfter tüor benn

je unb Plante öclene befonber§ traurig, Bemer!ten tnir !oum. 2]om 2Setter

l^ing bie rechtzeitige 3ln!unft ber Üieifenben ab — e§ gab alfo nic^t?

3ntereffantcre§ aU ba§ äßetter. Unb ha^i toar fi^Iec^t. ^m 5lbenb fc^on

Begann e§ ^u regnen unb e§ regnete fort bie gange ^aä)i unb aurf) ben

gangen 5]lorgen! ^m §aufe I)errf(^te 9tatlofig!eit. 3)ie Beamten !amen

unb !^alfen fie öergrö^ern. £)er Sfiegen i^ielt an — tuag tun? ©eftern tcaren

ülelai§pferbe entgegengefd)i(lt toorben; follte man no(^ anbre nad)fc^i(!en ?

SBenn fie üBerftüfftg toaren, ga6'§ 3}erbru§; tnenn fie gebraucht Inurbeu unb

fehlten, gaB'§ and) Sßerbru^. S)cr SSertoalter fonftatierte ba§ unter frenc=

tif(^em 2;aba!fd)nupfcn ; ber ^urggrof, bem baran lag, ni(^t aüe feine ^ferbe

auf bie ßanbftra^c gu fc^itfeu, pro^pfjegeite gute§ Söetter. Unb richtig, e§

mai^te ft(^! '^n Mittag log ein ftiberner (Schimmer über bem ^immel, om
9k(f)mittag fd§ien bie ©onne. 3)a 30g man unfrer ^leinften i^r h3ei^e§

^leibc^en an unb oud) un§ tüei^e Kleiber unb unfern 35rübern i^re neuen,

Blauen S^Iufen, unb für jebeg üon un§ Brockte ber ©örtner ein ^n!ett. ^ic

kleine follte boö i^re mit einigen Begrü^enben äBorten guerft üBergeben, unb

ber Slnblid biefe§ engelfjoft fi^önen ßinbe§, ha^ für fid) unb für feine

©ef(^lDifter um ein bi^c^en mütterliche Siebe bitten !am, mu^te bie neue

5)lama getoinnen unb rühren. 91un tüoren mir gu i!^rem (Smpfong bereit,

unb fo mürbe fie benn gleit^ !ommcn. SBir ftonbeu im .öofc, unb oHe

5lugenblide tnollte bo§ eine ober ha§ anbre ha§ 9totten cine§ 2Bogen§, ber

ben SSerg ^eroufgefof)ren !om unb nur ber i^re fein lonnte, gcf)ört baben.

„£) mir üopft hav -^erg!" rief eine§ ber ^ünf unb ein onbrcS: „Unb erft

mir, fül)l nur!" — „gjlein§ tlop^i no(^ ftörter." 3ebc§ iüoüte im «efi^e

bey ftörfften ^crgüopfeng fein.

<5o berging ber 9iod)mittog. S)o§ äöetter trübte fi(^ luicber ; tüir mürben

in§ .^au§ gurüdgerufen, lungerten i^erum, f(^lic§cn Don einem ^yenfter gum
anbern unb fpö()ten I)inou§. 2)ic ßleinftc ^otte öor ©(^(öfrigfcit fif)on gang

bergloftc klugen, InoHte ober burd)au§ ni(^t gu 33ett gelten unb meinte bitterlich,

al§ ^t^epinto fie in bie 5trme nol)m unb unter ben görtlidjften Sieblofnngen

in§ .^inbergimmcr trug. 5Dann gelang c§ 5Jtonficur ^'uft mit oieler 9Jtülie,

bie beiben SSüblcin, bie Oor Sd)löfrigfeit nur nod) lollten, ober bod) mic bie

großen Sd)lr)eftern aufbleiben moEtcn , in il)re ©tuben gn lorten. (vnblid),
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ganj fpät, tiefe bie %anic ha§ 6oitper aiiftrac^cn. 5ltcinanb afe ; erfdppft öon

ber cjcfpanntcn (Si-roortiing, in ber ber 2^ac^ juqcBrarfjt tüorbcn 'max, berlangtc

un§ nnc§ iti(i)t§ nnbcrm tnelir al§ nad) 5)iuf)c. Stitt jaBen Inir Bei Xif^e

intb f)örten mit ftumpfer 6)(eic^(^ü(tic]fcit ben Stecjen unaBIöfftcj nieberftrömert

unb ^jraffelnb an bie ^enfter fd)Iaqcn.

@y Junrbc elf lll)r, unb nun legte (Srofemama i()r ©tridgeuc^, bne fte

mcdjanifc^ borc^cnommen I)attc, fort, unb „6(^lafen qc^en" ^iefe es füt uns.

3lbcr bie ßcute fotttcn boc^ nod) eine Söeile auf ben deinen Bleiben unb ber

9'lad)tn)ä(^ter in ber 9tö§e beö .&oftor§ feines 5lmte5 inalten.

2ßir lagen in unfern SSetten im erften tiefen ©(^lafe , al§ (Srofemama

un§ toecfte. 8ie Inar in 51ad)ttoilette , gan^ eingel)üllt in ein umfangreiches.

Braunes ©eibentuc^, unb trug einen £encl)ter mit Brennenber ^er^e in ber

.•panb. „.^inber, fie finb ba!" rief fte. ^lire 6timme gitterte unb anc^ bie

^anb, in ber fie ben Seu(^ter ^ielt.

£)a§ .öanStor tnarrte, ^ferbcl)nfe trappelten auf bem -öol^pflaftcr ber

(Sinfal)rt, ein fc^tücrer SBagcn rottte longfam l)erein . . . ©inige 5lugenBlicfe,

unb au§ ber 2;ür beS ^leBen.^immerS traten bie neue 531ama unb unfer 3]ater.

(Sie Begrüßten bie ©rofenxntter, !amen jn unS l]eran unb lüfeten eine nacl)

ber anberu. 5papa erjöl^lte öon ben SBiberlnärtigfeiten ber 9leife. 33efonber§

arg tüar e§ auf ber legten ©tretfe getnefen. 5iur 6c^ritt für <Sc^rit famen

bie 5pferbe auf ben elenben äßegen OorlnärtS; bie ^infterniS tüurbe faft

uubnrd)bringlid). ©ar oft mufete ber ^ägcr abfteigen , mit einer 2öagen=

loterne öorauSge^en unb leuchten . . . Unb bie XaDerine ! @tne fol(^e ')ingftli(|=

feit tüie bie i^re inar bem ^apa noc^ nie öorgelommen — gcfc^rieen, aKe

^eiligen angerufen ... fie l)atte leine dourage, feine §rau!

(g§ niar Balb mieber bun'fel unb ftiti um un§ l)er, aBer einfc^lafen tonnten

tnir lange nid)t.

2öic fernst baS .^leib 5}lamaS an i^r nieberl^ing, unb anc^ i^r ©efidjt

tuar ganj feud)t; n^ir f)atten e§ ßemertt, al§ fte un§ üifete. ©ie Ijatte

getüetnt. — „5latürli(^, nieil fte ftd) gefürchtet f)at," meinte f^ri^i, bie has

innigfte SSerftänbniS Befafe für jebe tüie immer geartete Stngftlic^leit. ^aä]

einer Sßeile — ic^ Ijatte gebac^t, fte fc^liefe fc^on — Begann fte tüieber: „6inc

§o(^3eit§reife . . . @S ift traurig, eine folc^e ^oi^geitSreife!"

^ä) bertüunberte mic^ fe^r. 2Bar ha§ eine öoc^^eitSreife? S)a§ Sßort fc§on

^atte einen fo l)citcrcn ßlang; mon ftcllte fi(^ barunter ettoaS gan^ §eEeS,

5lngenel)me§ öor . . . .konnte man bcnn Ineinenb anfommen üon einer

|)od)5eit§reife?

S)ie erfte Gmpfinbung, bie 5}kma 3:aDcrine unS einflößte, Inar ein grofee»

^ebauern. Sßir fanben fie oft in 5Iränen. ©ie litt an öeimtne^ , fie litt

unter ben ©(^inierigleiten i^rer ©teHnng. . 3luf einen ©(^lag mit fünf

.^inbern gefegnet, bie öierte ^rau eineS ältlichen, i^r faft fremben 53lanne§

fein, burc^ if)rc UmgeBung, burd) alleS, tnaS fie öor Singen l)atte, an i^re

9]orgängerinnen gemannt toerben, ä^ergleic^e l)eröorrufen, bie nit^t immer ha§

äßo^ltooEen aufteilt, unb nie ben guten, Ijeitcren "iDhit öerlieren — bajn [)öttc
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öiel gcfjört. Überbie§ toirÜe gar bcfremblid^ auf fic ber ©inblitf in einen

mufter^aft t3efüf)rten .^au§f)oIt. ^Ilcy feftgefügt unb ineinanber gteifenb, ftrenge

Crbnung unb burc^fic^tige ^Iarf)cit, nirgenb§ ein äßinfct, in bem unlautere^

©etreiöe unb Betrügerifc^e» SBefen ftc^ öeröergen fonnten. ßine otmenbe,

füf)Ienbe 5]lo|c^inc, bie if)re SagcSarkit munter unb gelaffen öerric^tete, an ber

aber auä) ha§ üeinfte ^ab unb bic üeinfte ©d^rauBe glänzte bor 35crgnügen

an i^rer treuen 5]}f(i(^terfüEung unb ber 5(nerfennung, bie i^r bafür ,^uteil tnurbe.

3m ©eifte biefeg genialen 5^^ebanti§mu§ toeiter.^utoirfen, lag nid)t in ber

5lbfic^t unb ni(^t in ber ^äf)igfcit ber neuen ©ebieterin. 6ie fud^te bor oEem

unferm öaufe ben ettüo§ bürgerli(^en 5lnftric^ abjuftreifen, ber i^m eigen tnar,

tro^ be§ foliben $lßo!^(ftanbey , ber in i^m Ijerrfi^te, ber bielen Wiener, ber

pbfdjen Siüreen, ber eleganten (Equipagen. 2)er S3erh3anbten= unb S5e!annten=

!rei§ ^ama§ ftanb auf ber f Opiaten Seiter um eine Sbroffe fjö^^er al» ber

unfrc unb foHtc allmäi)li(f) ber tonangebenbe Serben.

D^ne i^rage 50g mit ber neuen Stiefmutter ein frifd^erer ®eift bei un§ ein.

6ie befa^, tüa§ man „des talents d'agrement" nannte, fang mit angenehmer

6timme unb nettem 5tu§brutf franjöfifc^e ^iomanjen, unb mir tüaren glüdEtid^,

fie auf bem ^(abier begleiten gu bürfen. ©benfofe^r freute e» un§, i^r 3U=

Juroren, tnenn fie, tua» fie regelmäßig tat, im ^erbfte, al§ bie 5lbenbe länger

mürben, borIa§. ©rün§ eble§ ®ebi(^t „^er te^te Flitter", ^enilmort^, „(55obtriie=

ßaftle", aiiä) manches gute S3u(^ bon ^^rieberüe Bremen unb (ämilie P^gare=

garlen lernten tüir burc^ fie fennen mit einem (SenuB, für ben i(^ nie ouf=

^ören tüerbe i^r ban!bar ju fein. 2ßir gelnannen fie balb fe()r lieb unb

betüunberten, außer ifjrem (Sefong unb il)rer SSorlefehinft, auc^ if]re 5}lalereien.

kleine Ölbilber, bie fic unter ber Seitung itjre» 2el^rer§ gemalt ^atte, tnürben

bor einer ftrcngeren ßriti! al§ bie unfre beftanben ^aben. Sefonber» reigbolt

aber fanben tnir SlquareEe, bie in einem 2llbum öerfammelt unb bon 5}lama

ganj aßein gemalt lüaren: 3)arftettungen au§ htm Seben, baä fie ba!^cim ge=

fü^rt ^atte, i^re SieblingSplä^e im ©arten unb im ©c^loffe — atte§ Ijöd^ft

intereffant, unb ^eute müßte man mir mit einem Ütubolf ober ^^^ranj 5llt

!ommen, um mi(^ fo ju erfreuen, toie bie SSitber ber guten ^ama e^ ber=

mo^t I)atten. ©ie jeii^nete !üf)n unb nain unb lebte mit ber 5perfpe!tibe auf

bemfelben ^uße tüie ©iotto. 3)a gab e§ ,^um SBeifpiel in i^rem 3llbum ein

SSilb, ba§ ben Sitel fül)rte: „5Jtein 3^^"^er" unb ha§ 5lu§fe^en eines auf=

gerichteten ©(^ai^brett» ^atte. 5ln bem Ijingen me^^rere 5Röbel unb ein Heiner

i)unb. 9la(^ oben berjüngte fic^ ha§ ^rett, unb auf feiner fc^malen i^ante

ftanb an einem offenen genfter eine 3)ame bor einem Blumentopf. — 2ßenn

bie nur nic^t l)eruntcrrutfc^t ! bad)te man. äßeil fie aber am näd)ftcn Sag

nod) baftanb, berging bie Sorge, unb bic .^eiter!cit bc» 3(nblic!y blieb.

^m Saufe be§ ©ommcr» berließ unS unfrc liebe Saute |)clene unb fdjmer

tourbe i^r unb un§ ber 5lbf(^ieb, obmoI)l bie Trennung nur lurje !^äi baucrn

fottte. ©ie fu^r nac^ 2Bien, um im britten 8tod£ bcy 9tabent)aufey eine

äßo^nung für fi(^ unb €n!el ^liloxii} einzurichten. S)iefcrbe, bie fie fdjon

innegehabt ^atte, al§ er noc^ ein 5^inb tnar, unb bie fpäter er unb id) burd)

biete ^al^rc bi§ ju feinem Sobe bctnoljut Ijabcn. 6ic toar ni(^t groß, unb
acutfc^e iRuiibfcfiQU. XXXI, S. 15
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burcT) !ciue§ il)rcr y^tnfter brang je ein 6onncnftraf)t. ^ijm abn burdjleuc^tetc

bie (^rinnentnc^ an feine c}lüc£lid)e ßinbl)cit unb an yjianncgjia'^re öoH reicher

c^ciftiger 2ätici!eit il)re befd)cibencn Staunte, i^v t)ot bcn 5i66ru(^ be§ alten

©cBäube§ nic^t nicl)r erlebt.

5lun tft e§ l)intüefltie|et"\t. 5tn einer ©de be§ ^l^laljey, ben e§ Inui^ticj unb

Breit eingenommen l)ot, ert)ebt fii^ ein fd)murfe§ |)au§ mit fc^malem (§in=

c^ani^§tor, fd)maler Ireppe, nicbriflen, fd)malen ©ängen unb niebrigen ^ittimcrn.

9ia(^ englifd)cr ^ütobe, l]ei^t e§, bie ou§ ber 5Iot eine Sugenb mad)t. 2)er

3{eft bc§ SSaugrunbey ift ©tra^cngrunb gelnorben. äßagen unb 5lutomoBile

raffeln, ©tröme t)on ^Jlenf(^cn fi^rciten über ben SSoben, in ben e§ einft feine

mächtigen ^^unbamente gefenft f)at.

6ine jnjeitc 33ielgctrene fc^ieb im ßaufe be§ 2ßinter§. 3)ic alte ^^epinta

trat in 5penfton. ^ama 3Eaöerinc fa!^ if)rer Tcieberlnnft entgegen unb I)atte

für bo§ .^inbd)cn, hü§ jnr 2Belt !ommen foEte, eine anbre, jüngere SBörterin

gelnä^lt. 5Pe|3in!a f(^lid) fi(^ nic^t leife batjon tnie Slnifc^a, ftürmifd) unb

tränenreich luar it)r 5lbfd)ieb öon bcm §aufe, in bcm fte fünf ^inber mit

grenjenlofer pflichttreue unb .Eingebung aufgewogen l]atte. S3efonber§ f(^toer

fiel t^r bie Trennung öon il^rem Siebling, öon unfrer ^Hltcften. Unb biefe

l^örte \ä) am 5lbenb beSfelben unb öieler folgenber 3^age noc^ lange

fi^luc^gen, nad^bem man un§ ju ^ette gebrad)t ^atte. ^c^ !annte bie Urfai^e

il)re§ (Sramy. ^^n ertnedte ber@eban!e: je^t ge"§t auc^ $pepin!a fc^lafen unb

^at niemanben, ber i^r „gute 9iod)t" fagt. ^n i^rer llnermüblii^feit nal^m

y^räulein ^Jlarie aud) bie Cbforge über unfre .kleine auf fti^, bie bamalö noc^

me^r in§ ^^inber= ol§ in§ ©onöernantenjimmer gehört ^ätte. Slber fie befanb

ft(^ in Befter ^ut, unb für meine ©(^tnefter unb mii^ toar eö bo(^ aud} ein

ou§erlefcne§ 2]ergnügen, ha5 „6op()ieberr' je^t immer in ber 51ä^e ^u IjaBen

unb mit Bcauffic^tigen ju bürfen.

Unter bem @influ§ 5}lama§ erfuhr nai^ unb nai^ unfcr gon3e§ Unter=

rid)t§lr)cfen eine Umgeftaltung. 3]om ©ebiegenen l)üpften inir gum ©lei^cnben

^n. 6in neuer .<^laöierle^rer fe|te un§ Bolb inftanb, nnferm ä>ater $Potpourri§

au§ öerfc^iebenen Dpern öorjnfpielen. ^u feinem ®eBurt§tage konnten tnir

i§m „reiscnbc" 5lqnarelle borBringen, in benen ft(^ fteUenlneife eine erftaun=

lid)e 9toutine berriet, bie Inir mit bem Beften SBitlen nic^t für felbftermorBen

Italien konnten.

3ln bie ©teUe be§ oltmobifd)cn §errn ^Jlinetti trat eine elegante ^xan-

jöfin, bie ben San3unterrid)t bamit Begann, ha'^ fie un§ ge^en, flehen, fi^en

lehrte unb in ben ©alon eintreten unb ben ©alon öerlaffen unb grüben —
je nad) (SeBül)r. ®er $Praj:i§ lie^ fie bie 2;i}eorie norangel]en. 5Ran f)ätk

iijX^ S)efinitionen ber öerfc^iebenen Wirten jn grüben Bei einem .^paüx^ geiftöoE

nennen lijnnen. ^um ©dyin^ lamen bann, oft tnieberl^olt, bie äßorte:

„£) meine inngen SDamen, genau mu^ ba§ Iniffcn, tner gute ^Jlanieren

f}aimi iniE! @ute ^Jtanicren, meine inngen 5Damen, finb fe!^r biet, finb Bei=

na^e ade§. Sßenn 5ta|}oleon gute 5Jtanieren gel)abt Ijätte, Inäre er ein gang
großer Wann getüefen."

53iit einem lieben .|)au§gcnoffen , mit 5!Jlonfieur S^ift, tnar einige ^c^^

nad) ber 5ln!nnft unfrer ©tiefmuttcr eine traurige ä>erönberung Vorgegangen.
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6einc ünblidjc, immer glcic^mäBiflc '5röt)Iii^!ett , fein innigcy ^ntevejfe für

jebcg einjelne öon unS, feine eifrige 2;eilnaf)me an unfern 6pielen — alle»

terminbert, aEe§ tüie öcrtnelft unb erlofd)en.

^m Sommer fc^on n^ar eS nn§ oft aufgefallen, ba§ er bafi^en !onntc,

of)ne ^etini^tfcin beffcn , iDOy um i^n öorging. Sißenn tüir i^n anriefen in

einem foldjen Slugenblid, fu!§r er auf unb ftarrte un§ an, öerftiirrt unb

frogenb, luie plö^lid^ gcitjecEt au» tiefem Sraume. 5Jlanct)mal rannte unb

rannte er im ©arten l)erum, Bi§ if)m bcr ?ltem öerfagte unb er I)at6 be^

ton^tloö auf eine S^an! nieberfan!. llnfcrm 3]ater gegenüber tnar er immer

t)öttig unbefangen geh3efen, f)atte nie bie geringfte ^urc^t öor ifjm gezeigt,

l^attc aui^ teineu ©runb baju gel)abt, benn ^apa f^idi xi^n Uiert unb t>cx=

fäumte nie eine (5)elcgent)eit, i^n ju loben unb it)n unfern trübem al§ 5Jlufter

mifjuftcllen. ^id^i aber ging 5}tonfteur ^nft i^tn au§ bem SBege, fo oft e§

i()m nur möglich tvax. 2öir bemer!ten, ba^ er eine ganj anbre ©timme
I^Qtte ol§ fonft, menn er mit unferm SSater ft}rec^en mu^te, bcr boc^ immer

dteic^ gut gegen it)n Inar, unb bem fein feltfameS Sßefen ^cforgni§ ju erregen

fd)ien. 3luc^ bie (Segentuart 5}lama§ fe^te ben armen ^JJlonfieur ^uft in

G,xo^c 3.^eriDirrung; er tnurbe rot unb blaB unb geriet öijöig an^er y^affung.

Sßarum nur? ©ie be!^anbclte il)n ja nic^t um ein §aar anberä toie un§,

cbenfo freunblii^ unb mütterlic^.

(Sinmal gefd)a^'§, ba^ fte bei !Aif(^e eine f^^rage an i^n ftcEte — unb er

3ufammenfu()r, bie fingen auf fie richtete, erbleid)te, töan!te unb ol)nmä(^ttg

äu 23oben ftürjte.

2Bir ircinten unb jammerten unb hielten i^n für tot. @r aber, eine

©tunbe fpäter, lochte über un§ unb über feinen UnfaE unb bcrfti^erte, bo^

i§m nichts fef)(e, gar nichts, unb ha^ e§ fel^r gefunb fei, manchmal ein bi^djen

ol^nmät^tig 3U toerben.

2)er üeine ä^ictor lie^ ftc^ über ba§ Unfjeimlii^e ber ©a(^e nidjt fo leicht

Ibcru^igen unb fragte unaufhörlich

:

„Mais pourquoi avez-vous 6te mort , Monsieur Just? pourquoi avez-

vous ete niortV"

5Jlit ^röulein Waxu l^atte ;3uft lange Unterrebungen. ©ie f(^ien ir)ni

iri3ftenb, befc^lnic^tigenb 5U3ufpred)cn. Einmal glaubten toir 3U Ijören, ha^

fie if)n befc^lüor, auf bie 33itten unfrer (Altern 9tüdfti^t 3U ncl)men, unb ha'^

•er barauf erlüiberte: „^(^ "^ottn nic^t, e§ ift unmöglich, ic^ mn^ fort!"

SSalb barauf begab e§ fic^, ba^ er iriegblieb öom 5lbenbeffcn, ba§ immer

(jcmeinfam für un§ in unferm Sel)r3immer aufgetragen lourbc, unb bie SSrüber

«rft abt)olen lam, aU e§ 3cit für fie ioar, fd)lafen 3U ge^en. (Sr brad)te il}rc

Mäntel, legte fie il)nen um, fagte meiner ©d)tucfter unb mir gute ^Jiad)t, ging

üuf gränlein Marie ju unb brüctte il)r bie .*pänbe Ijcr^lid) unb lange, tonnte

aber nid)t fprcd)cn. äßir fal)en öoü Seftür^ung, bafj er fdjtuer mit feinen

S^ränen rang, unb erl)ielten leine ^^ntlnort anf unfre beforgten fragen, trtay

il^m fei unb iuarum er Ineine, (fr fd)ob bie .Knaben bei ben ©d)ultcrn üor

fid) l]er, ber 2:ür 3U, bie fid) balb baranf jum leiUcnmal Ijinter bicfem lieben

Menfd)cn fdjlof^.

15*
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5lm näc^ften ^Jlorflcn tarnen bic 23iübet iücincnb ^u un§ 'herüber. 5Jlotificur

3uft tüüt fort. (5r t)attc it)nen ^ebetuol^l fiefogt unb imS qKc no(^, oUe, toicl=

mai§ Cji-ü^cn laffcn.

^Jtama tuar bcn .^inaBcn aii] bem y^ii^e (gefolgt , 6cmül)te ftd) , un§ ,^u

tiöften, unb ocrftd)crte, 5[Ronfieur ^^uft iücrbe tüicbcrfomnicn, er ^abe jc^t nur

für htr^c ^cit 5" feiner ^Jhittcr naä) gran!reid) reifen muffen. Unb bann

bat fic bic cjute ^JJuirie, l^eute and) bie 23u6en ^u beaufftdjtigen unb mit ber

flanken ^inbercjefellfdjaft im großen gamilicn!obel — bo§ iüor ein tneit^

läufiger, tiicrfiljiger äßagcn — in bcn $prater gu fahren, ^üx a6cnb§ l^atte

^apa eine Soge im ßofpcrltljcatcr genommen, tüo S)D6lcr feine 51afd)enjpieler=

!ünfte borfüt)rte.

S5icr3ct)n Soge Ijinbnrc^ Ratten toir i^^ricn. ^an lie§ un§ nic^t ^eit,

bem ©c^merj um unfern ^yrcunb nadiju^ängcn. 3Bir unban!6aren, leic^t=

finnigen unb eitlen ftinbcr gcnoffcn jebeS bargebotene 3Scrgnügcn ou§ bem

©runbe unb bilbctcn unö tiel ein auf bie 5Jlü^e, bie unfre Altern fid) gaben,

un§ 3U jerftrcuen.

Einmal fu!^ren lüir naä) einer SSorftabt, in ber fic^ ein öielgcrü!^mte§

^nabenerjie^^ungSinftitnt befanb. llnfcr SSefuc^ mu^te angelünbigt getoefen

fein, benn ber 3]orfte^cr unb feine i^rau ertüarteten nuy auf ber ©d^tneHe

il^re§ §aufe§. Sßir inurben burc^ alte feine Ütäume geführt, auf bie Orbnung

unb 9leinlid)!cit , bie in it)nen l)errfc^ten , auf bie ^Inedmä^igteit ieber (£in=

ric^tung, auf fcben S^orjug ber muftcrgültigen 5lnftalt aufmerlfam gemacht.

Unfre ©Itern maren öott ber 5lner!ennung unb bcy ßobei.

5lu§ bem i^aufc ging'ig in ben ©arten, bcffen ©rö^e gerühmt tuurbe unb

ber un§ fe^r Hein crfc^ien. (äinigc 3)u^enb Knaben unb Jünglinge fpajierten

!§erum, fpicttcn ober turnten. 5llle, bie öom S5orftcf)cr=@^cpaare angefproc^en

iüurben, anttDorteten je nadjbem mit einem ünblic^cn: „^a" ober „Stein",

„Butter" ober „isater".

5lm näd)ften Sag bei Sifdjc ergingen fi(^ unfre ©Itern im greife ber

^nftalt, itjrcr Seiter, be§ blül)enben unb jufriebenen 5luöfe^en§ ber 3^3=

linge. ^ränlcin 5Jtarie unb aiid) lüir .^inber tüurben aufgeforbert, unfre

•Dleinung ju fagcn. SÖÖic baS Urteil ber anbern au§gefatten ift, luei^ ic^ nic^t

met)r, i(^ tüeiB nur, ha^ ein ©eläd^ter fic^ erl)ob, al§ id) erflärte, 5Jtutter gu

fagen ju einer fremben J^xau tnürbe id) meinen Al'inbern nie erlonben!

Salb barauf ftanben bie Srübcr im ©peife^immer , cingelnöpft in i^re

lleinen $paletot§, bie .^üte in ber |)anb, jum ^"^ortgctjen bereit. 5lu§ ben

()ettblanen Singen bcy jüngeren fprad^ eine fdjmerjlic^e S3etroffenf)eit. ©oEte

mit i^m nid)t ettoa» gcfd^e^en, baö eigentlich unmöglich tüar, foHte er nic^t

fort öon !^\ii)auie^. S)er ältere ^attc ben ^opf öon it)m abgelranbt, er töoßte

it)n nic^t anfeljcn, fein 3lnblid t)ätte i^m ju tücl) getan. -üMr fanntcn i^n,

gri^i unb id), tnir lüu^tcn, Voai in i[)m öorging. (Sr !^atte ie|t nur eine

©orge. $ffiie mirb e§ bem ^iub crgel)en im ^nftitute? Unter aßen SSnben,

bie bort finb, lüirb er ber jüngfle unb fi^toäc^ftc fein unb fein ftarler S9ruber

tüirb t)iencid)t ni(^t immer gurcd^t lommen fijnncn, um i^m bcijuftel^en, tüenn

er fi(^ in .S^iänbcl einlädt, ber leicht gereifte, ftreitbare .^tleine. deiner ber



ajieine Äinberjal)re. 220

Beiben fprac^, unb and} toiv Brachten !ein Sßort ^craiiy, imb c^i War, aU ob

bie ©c^eibenben un§ fa[t fd^on entfrcmbet tnären. 2Bir betrod^teten fie öon

einer ^enfteröertiefunc^ au§ unb ber '^xuä einer beängftigenben S^efangcnl^eit,

cine§ peinlii^en ^^icfpaltS lag auf un^.

Sßarum fd^itft man fie fort, biefe jtnei ^Hnber, bic ein gutc§ 3)a'^eim,

bie ©Item unb ©efc^tuifter f)aben? @§ ift nic^t rec^t, fie fortjufc^icfen unter

frentbe 5Jlenf(^en. 3tber bie ©Itern tun eS, unb tüaS fie tun, Ratten toir öon

Hein auf geprt, ift immer rec^t.

S)er Sßagen tnurbe augemelbet , $papa !am au§ feinem ^iw^iitcr, unb ou§

bem il)ren, öon ber entgegengefc^ten ©eite, !am 5Jlama. 6ie umarmte beibe

JBuben unb ermahnte fie, rcc£)t brao ju fein, fie würben bann fc^on am näc^ften

(Sonntag tüiebertommen bürfen.

„Unb bableiben ?" ^^ glaube, tnir riefen ba§ alle pgleid) tnie ou§

einem ^unbe, unb bie ©nttäuf^ung mar bitter, al§ c§ bann i^ie^: „^a, jo,

ben ganzen S^ag."

^a)iia ft^ritt ber 5lu§gang§tür ^u: „6agt 3lbteu unb fommt!" fprad^ er,

unb e§ tnar leitet, an§ feinem ftrengen 2onc eine untcrbrüctte 9tü!^rung !^erau§=

3U^ören.

Sßon einigen ber ^loti^büc^Iein, bie id) bamal§ immer nebft 33leiftift unb

fyebermeffer in meiner S^afc^e l^erumtrug, finb nod^ 9tubera erhalten. (Sin

Uniicrte§ 23lättd)cn !am mir neulii^ in bic öanb, auf bem, !aum no(^ ju

entziffern, gefc^riebcn ftel^t:

„S)te trüber finb I)eute fort, ^s^ ^aU einen 6c^mer,] in meinem ^erjen.

S:)er ift öieredig unb ^at Stänber, bie finb fc^arf. @r ^at au^ Spieen."

^m nä(^ften 8onntag t)atten bie ^ndblein tnirtüc^ „5tu§gang". ^apa

'^olte fie fclbft im ^^^nftitute ab. ©ic tnaren traurig unb gebrücft, unb ber

.»kleine Oertraute mir geI)eimni§t)otI an: ,Ma§ bort für 2?uben finb! . . .

3Bie bie finb! ^a§ lEannft bu nic^t benfen, mie bie finb!"

3^re geriengeit brad)ten bie SSrüber in 3biBfa^i| 3"' unb mir öerlebten

gute 2;age mit if)nen. @iner ber 35orftef)er ber 5tnftalt, öerr -Soönig, ^attc

fie begleitet. 6r mar mit ^onfieur ^uft an Öiebenötnürbigfcit, Suftigfeit,

an @rfinbung§gabe bei ben ©fielen nic^t ju Oerg(eid)cn, aber ein oortrcfflic^er

5Renfc]^, ein mal)rcr y^reunb feiner Zöglinge, ©ie ()atten (eiber balb ba§

^i^gcfi^icf, if)n ju öerlieren ; er trat, tuenn lüt) nid}t irre, eine 5profifforfteIIe an

einem ©tjmnafium an. ©ein befonberer ©(^ütjling, ber !teine SSictor, trar gang

untröftlic^ unb fd)ricb an $Papa: „3^ ^abc brei^age um .^errn -öbnig getneint."

^n bcmfelben ^erbfte begab fid) bas für mi(^ t)ierieid)t bcnfnnirbigftc

Ereignis meiner .Vtinberjafire: 5Jlama fd)en!te mir ^n meinem öcburtStagc

©c^itlerS fämtlid)e äöcrie in einem ^anbc. (i:iu grofeey, birtev, präd)tigeö iBuc^,

eng gcbrudt, ein -Hcid)tum, nid)t ^u erfd)i3pfen, unb toenu id) f)unbert ^s(^i]xc olt

iDÜrbe. ^n ben erften S^agen, im erften JKanfdjc bcö ^efitjeS, mar Oon fl)fte=

matifd)em Sefen nid)t bie ^Jfebe. ^d) glaube, ba§ e§ eine ber 33al[aben ge=

toefen ift, bie mid) umfing mie eine feurige Umarmung unb mic^ erl)ob in

ein SSereii^ nie getröumter ^errlid)!eit. £>a§ gibt'g? — ha^ gibt'§'? — ha^

ift eingefangen ba auf biefen SSlättern, unb menn mon feine 5lugen auf iljnen
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rul)cn läfet, ftcit^t cS t)crauf, burc^tränft bic Seele, prögt ft(i) bem ©ebQd)tni§

ein, unb Tnan I)Qt c§, tnan tonn ei? nor fid) (jcrfagcn imb icf)en, tnaS er gcic£)en

f)at, biefcr Xid)tcr, unb iinö barftcUt mit pruntöoücn ÜBottcn, tnie nur ber

6ine, ©in.^igc fic fprecfjcn fonntc! 2;ay litclbilb, ein Stat]lftic^ nad) ber

Sd)itler[tatuc bon 2()ortDa(bicn, fteHtc mir bcn Xic^tcr in ebelfter ©rfc^einung

bar. 60 miidjtig, fo üoE förö^e unb Slxa]i, unb ba§ ft^öne .^oupt boc^ ge=

beugt unter ber Saft be§ fdjlneren ^ranjeS. Selbft errungen, ber überreiche,

ber ii]n nun bcbrürfte. .Qlor iüurbe e§ mir freilid) nid)t, ba§ ber S5i(bf)auer

öietleidjt biefcn ®cban!en f)atte auSbrücfeu tüotlen; nur a(y ettüa» Unbeftimmte»,

unfagbar Sln^ietjenbeö, iam eö mir ,^um 23elüu^tfeiu. 9}larie unb meine

6c^h)efter fanben mic^ einmal in bie 33etrad)tung beö ^i(be§ meinem öergötterten

3^ic^ter§ nerfunfen, unb id) mad)te fic auf fein unter bem Ärau,^e gefenfte» ."oaupt

aufmcrffam. 3)a legte ^ri^i i£)re .&anb auf meinen Scheitet unb fagtc:

„Sie glaubt getDiß, ba§ aud) fie einmal eineu fotc£)en Ärau^ auf it)rem

^opf l^aben unb fo baftetjeu tüirb."

Sie t)otte ba§ liebreic^, mit gan,^ f^armtofem Spott gefproc^cn unb mic^

trotjbem fc^lDcr beleibigt. ©erobe je^t mclbetc „eö" fid) nid)t mef]r. Scitbem

iä) im Sefi^e meinet Sc^ider toar, lebte ic^ uur iu if)m, unb feine ©ebic^te

unermüblic^ t)er,5ufagcn, machte jett mein &ind unb meine -^^reube auy. äöie

oft mußten bie alteu, vertrauten Sinbenbäume unfrer 5ldee ben @ic^lt)alb

Broufen ^öreu! 2ßie oft rief id) i[)nen, bic gctnifs barübcr ftaunteu, ^u: „^sä)

^oBc gelebt unb geliebct I"

Sldeg it)iebert)oIt fid) im ßeben, tücil mir felbft un^ immer inicber^olen,

unb tnie icf) cinft mit aäm meinen ©cbanfeu unb ö)cfüf)(en in ber .s3aut eine»

!ül)nen £irac{)cutöter§ ober eine» armen , Dcrfolgtcu Stieftöd)tcr(ein§ geftcdt

Tratte, fo tnar ic^ je^t abtnec^felnb eine ober bic anbrc .'pelbengeftatt Sdjiller»

unb na^m jum ©rftaunen meiner Umgebung plö^Iic^ laut Slbfc^ieb Don meinen

gelieBtcu Triften ober forberte mit ungeftümcm 51>atf)Dö (Seban!cnfreif)eit.

S3Dfe Stnnbcn ber ^ieaftion fteüten ]iä) aderbing» auc^ ein, id) fonntc

au(^ (?ntrüftung empfinben über meinen 51bgott. üx t)ottc mir mit ber matten

Simonabe unb mit öcrfctjiebencn @robf)eitcn, bie ber alte 5JHder feiner ^rau

fagt, „.ßabale unb i'iebe" öerunftattct, unb fef)r läc^erlid) !amen bie ©ebic^tc

an ßaura mir üor. ^(^ erlaubte mir fogar, cincS Don it)nen ^u traDefticren,

unb tourbe bafür Don 5)laric tüchtig gekauft. Sic bebauerte, ha^ 5]cama mir

ein ßicinob in bie öanb gegeben ^abe, beffen ält^crt gu fc^öten ic^ noc^ ganj

unb gar nid)t Dermi^ge. ^dj h^ürbe mir fonft eine Äriti! nicf)t erlauben ^
au§ 5pietät. ^ii^-* ^^^ictöt aber fel)(e mir bie Steife.

Sie fehlte mir aderbing^^ auc^ jur äßürbigung biefcr Strafprcbigt. 93iel

fpäter erft ging ein 25erftönbni§ be§ innigen 3iifa^^in^cnf)ang§ ^tuifc^en Unreife

unb 5!)tangel an ^ietät mir auf. 5tu» tonfcnbcn Don 5ef)ren, bie ha^ Ceben

un§ erteilt, ou§ täglichen @rfal)rungen fönnen ü^ir cö fc^öpfen. ^Pietät ift immer

nur bie i^ruc^t ber eblcn 2(u»geglic^cnt)eit, bie man Steife nennt. 3^ie ^ugenb

tneiB nichts Don if)r unb en)ig unerreicht bleibt fic bcn .öalbgebilbeten, ben

SSorurteilgDoden, bcn ^parteilichen.

(SBeitere Slbfc^nittc folgen.)
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2öenn bei* einft fo cjefeiei-te ^Jkme ber ©(^riftftellerin fyriebcri f e 23riin

geborenen ^Jlünter lotüof)! in ^Deutfd^Ianb h)ie in Sänemar! anc^ freute no(^

untiergeffcn i[t, fo bürfte bie» toeniger i^rer eignen, umfaffenben liternrifc^en

2;Qtig!eit oI§ il^ren oft tief eingreifcnben 33e3iel)ungen ju ben Ijeröorragenbften

OJienfc^en jener großen ßuItnrepo(^e beijunteffen fein. 5^-ieberifen§ 3}ater,

Dr. Saltfjafar ^Jtünter, an§ einem alten, angefel)enen SüBerfer ^anfmann§=

gef(^Iec()t, mar 6uperintenbent in ^räfentonna 6ei föot^^a, tuo i^m bie Sot^ter

am 3. 3uni 17(15 geboren tüarb, folgte jebod) Balb barauf einem 9tnfe al§

Öauptprebiger ber beutf(^en 6t. 5petri=@emeinbe in ßopen^agcn.

5lly ber beliebtefte ^anjelrebncr ber bänif(^en -Sjauptftabt gcnoB er bort

eine§ i}o^^n 5lnfe!^cn§ unb lebte in innigem ä>er!et)r mit bem norbifdjen

SdjriftfteHerfreig, ber bamaly nnter bem 6c^n^e bc§ ^JJliniftery ©rafen 33crn=

ftorff in ^open^ogen tüeiltc. ^Jlänner tuie .»^lopftori:, (5)erftcn6erg, 6'ramer,

iHcfelni^, 3^unf, 9Hebn^r ber untere, bie (Sebrüber ©tolberg, ©d)önborn unb

SSafebolt) gingen im bäterlic^en |)anfe faft täg(i(^ ein unb auy. 5Jtit ilirem

um toenigc ^af)re ölteren trüber, bem na(^maligen bcrül)mten ?lr(^äologen,

Äird^en^iftorifer unb ^ifi^of Oon ©eelanb, griebric^ ^JJUtnter, geno§ fic eine

forgföltige ©rjicfjung, im SSinter in ber traulidjcn $|sfarrlr)ot)nung, im ©ommer
in bem ibl)ttifd)en @artenf)aufe am ©ee öor bem Stabttor.

SebenSfrot), gefetlig unb onmutig, Inarb bie fe(^,]c()njäf)rige Jyrieberüe balb

non ^clnerbern umfi^märmt; ber S^eüor^ugte, bem fie if)re .S^anb reid)te, mar
ber frül^erc bänifi^e Äonful in ©t. ^H^terSburg .Uonftantin iörun, auy SöiSmar

gebürtig, ber fid) als ';)Ibminiftrator beS meftinbifd)en .S^anbel^:^ in ,<i?opcnt)agen

angefiebelt f)attc. (Sr mar ein finanjieUeö latent erften ^Kangey , ein ef)ren=

f)after unb gemiffent)after C^f^arattcr; aber bie geiftigen ^^^ntereffen bciber ©atten

gingen früf) anSeinanbcr, unb nur bie erften ^\a()re if)rc§ fungen '•JJhttterglüdg

maren ööEig ungetrübt, ^turj nact) i^rer $ßerbinbung begleitete fie ben (hatten

no(^ ©toct()o(m unb ©t. ^Petersburg, mo fie bie .^aiferin ,Uat()arina in näd)fter

^iö^e fal). „2i>eld) eine ftra£)Ienbe Majeftät in &anc\ unb ©tellung," bei^t e§
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in iljrem TacjeSui^e
;
„ireM) eine r)otbfetic}c -3^reunbli(f)!cit in i^rem ©ei[t nnb

Sßefen!" 5luf ber 9{üc!rciie öcrtücilte fie faft ^Inei Monate in §ambur(\ mit

,^Iopfto(^, ber i()rc elften Sieber a(§ „gn qnt für ben Sfeim" er!lärte nnb it]r

in§ Üicifetac^ebud) ba§ 3>cr5mQ§ ber Ql!äifd)en Obe eintrug.

3m ftrengcn äßinter 1788— 89 iüorb fie in einer 91ac^t tanb nnb blieb

feitbcm fd}tücr{)örig— ein Seiben, bog eine gclniffe mclanii)oIifd)e 6m:pfängli(^!eit

i()re§ 2ßefen§ fteigertc.

SBegleitct öon 2?aggcfen, bem fie Bereit? feit ^Q^^'^n ein tnarmeS 3"tcreffe

betätigt I)atte, unternafjm fie 1789 eine Sommerreife bnr(^ ben öarj, .'^lop-

fto(f§ 6f)eru§!erlanb, nnb uaä} bem SSabe 5]3t)rmont, bie i^r SBegleiter in feinen

„^i(^tertnanbcrnngcn" unter bem 2itcl „S)a§ SQbl)rintt)" gef(^i(bert ()Qt, einem

S5nd), ba§ nod) l)eute ^n ben üaffifd^en S(^Q^en bänifc^er Siteratur geredjnet

lüirb. 3^ ©i3ttingen Ia§ i'^r 33ürger in bem ^^enfterbogen ber 3tuine ^leffc

feine ©ebidjte „@legie, aUi ÜJloIIt) fid) Io§rei^en moEte", „3)ay S3lümd)en

2ßunberI)olb" unb „S)a§ ^oI)eIieb öon ber ©innigen" in ergreifenber SBeife

öor. 6ie fonb ben 5)i(^ter „allein, öerlaffen unb öer!annt" unb lub i^n ju

fi(^ ein nad) i£)rem Sanbfi|e, bem f(^önen SD:pI)ien^olm bei .^open'^ogen.

„£) liebe, liebe ^^rieberüe," fc^rieb 23ürger ber |)eimge!ef)rten, „ma§ für feiige

©tunben träume ic^ mir bei (Suc^ beiben, fjerjeuyguten Seuten, 5Jlanu unb

^rau, in ßnrem l)ellcn, ()eitern §aufc mit ber [)errlid)en 5Iu§ficS^t in bie gro^e,

fdiöne 9ktur!"

S)en ä'Binter 1790 öerbrac^te fie, in Begleitung i^rcS (Satten unb i^rer

beiben älteften .^inber, in 5Pari§, hü§ bamaU öon ben erften Stürmen ber

Sfleöolution bemegt tnar. 2Biebert)olt befuc^tc fie bie Oper, tüo Safal)ette beim

©intreten in feine Soge ber ©egenftanb janc^jcnber öulbigung mar, unb

bie 9^ationalt)erfammInng, tnenn ^J^irabeau fprad), bcffen Organ öon fdjneibenber

Si^ärfe mar, unb „bem bie SBorte mie ein ^ataraft enttönten", ^m folgenben

^rü^Iing, in ber Sc^meig, machte fie bie 2?e!anntf(^aft griebric^ öon 5)tat-

t^iffon«, beffen fanfte, naturfc^tüärmenbe (Plegien i^r fi^on 3uöor lieb unb

öertraut maren, unb feine» ^^^ennbeg Bonftetten, mel(^er „ber |)Iatonif(^e S3e=

gleiter" if)re§ fpäteren Seben» marb. 2)urc^ biefen bei ^o^a^ney öon 9}Jütter

eingeführt, gab fie nac^maly (1802) bcffen 33riefe an Bonftetten unter bem

2;itel „Briefe eine§ jungen ©elel^rten an feinen fyreunb" ^^erauS, „eine &aht

ber f^reunbfc^aft beS ßmpfängery an fie".

^Ijre föebic^te, mit einer äBibmung an Bonftetten, guerft 1795 nnter ber

5lgibe 5Jtattt)iffon§ crf(^iencn, erlebten fc^on 1798 eine gmeite 31uflage. ^n

biefer Sammlung finbct man ha^ 1792 entftanbcne ©ebic^t „^d) ben!e bcin",

beffen Son fie fogufagen ^Jcattt)iffon^^ ebenfo beginnenbem Sieb entleljut Ijatte.

^elterg f^öne ^ompofition übte einen „unglaublichen D^eij" auf (S)oet:^e au§,

ber e§ töiebcrum nad)bid)tete; ober, toie er fid) anSbrüdt: „idj tonnte nic^t

untcrlaffeu, felbft ha§ Sieb bajn ju biegten."

3^r erfter SSefnd) 9{om§, ha^ feitbem „bie Stabt il)rer elrigen Sel)nfu(^t

unb Siebe blieb", fäüt in ba§ ^ai)x 1795—90, nnb ^ier fd)loB fie fid) auf§

innigfte an 5lngeli!a »^^aufmann on. ^tjxc Sl)ara!teriftit ber Äüuftlerin ftimmt

genau mit bem ©inbrnd, ben 5lngeli!a§ Sclbftporträt in ben Uffi^ien auf
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bm ißefd^auer ^interlä^t, ebcnj'o mit §erber§ 2iu§erungen üöer fie (©oet]^e=

^dfxWä) VII): „2)te 5lngelica i[t eine lieBe ÜJIabonna, nur in fic^ ciefd^eud^t

unb öerblü^et auf il^rem ein3elncn fd)tüoc^en 3hJeige." 5lngeli!a Äaufmanng
ncuefter Siogiap^, 7^. 5t ©cvarb (Sonbon 1891), bertüec^felt in feiner ©rlüä^nung

unfrer 2)i(!^terin ?^ricberi!e ^run mit ber ^Jlalcrin SSigee k SSrun (!).

3n 9lom iüaren 3ocga, (^ernolu unb §irt i^re täglichen Begleiter. „S5e=

ncibe m\ä) um bie ^üljrer," fc^reibt fie, „unter benen ic^ ©lüdtic^e tt3ä^len

barf." 5lud) 5}tattr)iffon, feit 1794 Settor unb ^^eifebegleiter ber prftin öon

3)effau, tpeilte bamolg in 9iom. 3^^ ^teapel ertüorb fie 2ifc^6ein§ ^ilb „Orefte§

unb SP^igei^ie", toelc^e ©eftalten na(^ ^^rieberüe 5ßrun§ 3Iu§fage unöertennbar

bie 3Ü9C ©oet^e§ unb ber Sabl) Hamilton trugen. ®ie t]ü6f(^e ©ü^je, bie

tRulanb (föoet^e-^atjrfiuc^ IX, 222) aU öerfc^oEen be^eiclnet, ift noc^ im S5e=

fi^c ber Srunfdjen ^omitie in ßopenl^agen.

3^te fc^toantenbe ©efunbl)eit führte fie in ben ^a^ren 1801—1803 tnieberum

in bie ©übfi^tücij , h)o fie nunmer)r, in ®enf unb Poppet, ^rau öon ©tael

!ennen lernte, bie il)r „ha^ ^htal eine§ 2iBei6e§" Blieb. „3f)r SeBen ift etoiger

©eiftegaufnjanb," t)ci^t e§
; „fie rebet nur in Söetterleuc^ten be§ SBi^e», tüeld^eg

i^rc Unteri)attung unJDiberftef)tic^ an3ie()enb unb begeifternb mac^t. ^ffielc^

ein unauy[(^öpf6arey Seben burc^toaEt bieg intereffante SBeib ! S5om ^brgen
Bi§ in bie fpäte OZoc^t arbeitet, f(^afft, tüirtt, bentt unb empfinbet fie!

^ä} liebe i!)r gro^()er5igey , !ü^ne§, fretje» 2Befcn mit ber gangen ^nUz be§

meinigen."

3luc^ über 5iec!er cnt^ölt grieberüe S5run§ 2;age6uc^ fc^öne unb inter=

effante ©tcEen. „äßenn iä) 5lcder anfeile unb if}m gegenüber bie ©ipfel be§

5!lontbIanc öom legten 5l6enbfc^ön gerottet, trifft bie l^o^e 3lßegorie ber 5latur

meine @inbilbung§!raft. So ftef)t er hal unter i^m tücggebömmert finb bie

gröBten Gegebenheiten, hk merftüürbigften (Srfc^einungen, tneli^e je ba§ Seben

eines DJtenfi^en bctüegten unb umgaben. 91un f)errf(^en um i^n ©title unb

Sßcrgeffen ber Söergongen^eit." 2)ie nod) er^^altenen 33riefe ber ^^rau Oon Stael

on ^lieberife Srun fotnie ber lüarme 5tac^ruf, ben biefe ber öoraufgegangenen

greunbin (1817) toibmetc, jeugen Oon bem innigen 2}erl§äitni§ beiber geiftig

fo bebeutenben <}rauen: „C'est une personne, qui est centre parce qu'elle

est foyer, et que chacun trouve aupres d'elle l'aliment de sou äme,"

fc^rcibt f5^rau Oon Stael 1808 öon i^rieberüe SSrun.

3^r älneiter Slufent^alt in 9tom toä^rte öon 1805-1810. 2)en gciftigen

Sn^alt i^rer ©rlebniffe bafelbft legte fie in i^rem erft 1833 erfc^ienenen

Suc^e „9tömifc^e§ fieben" nieber, ha^ unter il)ren ^h-ofafd)riften ben erften

9tang behauptet. Seb{)afte, feffeinbe unb oft amüfante Sd)ilberungen be»

römifc^en 3]oIMeben§ , mie cö firf) bamalS nod) in ooller (yarbcnpra^t ent=

faltete, mei^feln mit glanblnürbigcn, I)äufig geiftooUcn 6f)araftcrbilbcrn ber

öiclcn bentiüürbigen unb intcreffanten 4>crii3nlirf)feiten, mit bcnen fie in bortigen

bcutfd)en Ä'iünftler!reifen üerfcl)rtc, unb gu benen, an^cr ben alten ^'^-'^unben,

ie^t ou(^ äi>il[)elm unb .^iaroline üon .^umbolbt gcf)5rten.

SSenn ^ricberife SSrun lriieberf)olt, ober leiber bergebenS, ifjre £'anb§Ieute

aufgeforbert f)atte, ben tünftlerifdjen 5Jad)(a^ O'arfteng' gu erlnerben, fo ber=
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nto(^te fic boc^ if)rcn funftüebenben f^rcunb, ben 5prin,^en t>on Gapojetc, baju,

in ber if)m gehörigen SJilla am ©aetabufcn bei ^orntio, in ber bie 3(rc^äoIogen

jener ^iii (ficetoy -gormianum fefjcn tDoUtcn, 5tu§gra6ungen an,^uftcücn. Xn
^ürft Q,ah fpäter ein ^rac^ttner! f)cran§, entl)altenb bie (^rgcbnific feiner

arc()äo(ogifc^en ?ytit-fd)nngen, ba§ mit einer SBibmnng an i^rau Srun eröffnet lüirb.

^i^r Bleibt inimerf)in bie (^§re, ju ben erften gerechnet .^u tüerben, bie 3U ben

fpäteren 2lu§grabnngcn ber Via Appia bie ^nregnng gegeben ^aben; ebenfo

toie fte e§ tuar, öon ber ^ernoU) in ber an fie gerichteten Sßibmnng feiner

5tb!^anblung über Ganoöa („9tömifc^c Stubien") fagt: „Ct)ne ^^^^ 5öermitte-

hing ^ötte ber tnacfere 2f]ortria(bfen eben ju ber ^ni, al§ bie ^rüc^te feiner

©tubien 3U reifen begonnen, JKom üerloffen unb ^eim!ef)ren muffen."

33on ben übrigen 5profafc^riften ber ^xaii 33run eriüä^nen inir „Sitten

unb Sanbfc^aft^ftubien öon Dleapel unb Umgcgenb" (1818), ferner bie öon

Sööttiger herausgegebenen „Briefe über bie 35erfoIgung, @efangenna£)mc unb

$ßerbannung be§ i^apfteS $piu§ YII." (18()8—1810), auä) fieute nocf) tocrtöoa

burcf) bie mannigfachen ^üge au§ bem Sebcn ber bebeutenben ^Mnner unb

grauen jener römifi^en Greife, fo 3. S5. Sucien ^onaparte§. ^^x^ 3ugenb=

erinnerungen (bi§ 1780) ^at fie liebeuötoürbig unb nic^t o£]ne .&umor er^ä^It

in bem Sü(i)(ein „2Baf)rf]eit au§ 5Jlorgentröumen" (5tarau 1824) mit bem

5lnt)ang „^baö äftbctifd)e ßnttöidlung", ber bie S5i(bungC'gefcf)ic^te i^rer loc^tcr,

ber nact)maligen ©räfin iÖombcIle§, entf)ä(t.

l}rieberifc 23runy ©ebic^te liegen in brei ^änben öor, ber (e^tc öon 1820

unter bem ütet „Jleuefte ©ebic^tc". 2J}ä£)renb töof)! bie meiften Stjrifcr if)r

i8efte5i in jungen ^afiren geben, ift mit 'jyxQU ^run ha^ llmgefe{)rtc ber ^aü.

^Jcit tüenigen ^itusnabmen fc^üeBcn ibre Sieber, beöor fie bie 5Jlittag5f]öbc be§

Sebeng überfc^rittcn fiatte, ficf) genau an it)re 3}orbi(ber, an Älopftocf, StoI=

berg, -öölti) unb ^riatttiiffon, fo ha^ fie fjäufig nur al§ möBige 5kc^bi(bungen

begeic^net tocrben üjnncn. Um§ ^sat}x 18 K» tritt aber ein SBenbepunft ein.

£)ie £ic^terin finbet Stoffe in ber bänifcben 23o(f§fage unb fc^reibt eine 9tcif]e

!^übfc^er Stomanjen unb JBaHaben, fo 3. 33. £a» ^Jläbc^en öon 5,11ona, ^rau

ßtlen unb ben Sucienf)üge(.

3^ie großen älH'ttbegebenbeiten ber ^^al^re 1812-1815 gaben if)rer Tic^tung

einen neuen l^lug,. 93ht if)rem gtüf)enbcn .&aB gegen 5kpoIeon ftanb fie 3iemlicf)

öereinfamt in 5^änemarf ; .ftönig griebricf) VI., fein -So of unb fein S^olf battcn

ben ßngtüubern ben Überfall auf ftopen()agen 1807 nic^t öcrgeffen. J^xan

Srun§ Stjmpattjicn ftanbcn auf ber anbern Seite, unb 9lapo(eon§ ^ücffe^r

öon ber ^^nfel 6Iba infpirierte fie 3U einem G)ebicf)te, bem tnir folgenbe

Stropf)en entnef)men:

'S^oä) f)Db er noc^ fret^ ben Scheitet empor,

5^er in SDüften fo 5Jtann aU 9{ofe öertor,

£a fant %ad)t ifjm ^erab ror bem Ijellen 9?Iicf,

Unb er ftraudjelt" in eigenen 'Jtet3e-:' 3tricf,

3;enn jein -öaupt n?ar üon (Srs

Unb fein iBufen war Stein:

©efüblet 'i}at er nie fremben Sc^meri

Unb nie empfunben ber i'ienfd^licit '4>tnn!
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3^re legten ©ehielte, „Sieber an §cHq§" (182G), öet^eu-Ui^en bie iyrei^ett§=

fätnpfe ber ©riechen.

Seit 1810 6i§ ju if)rem lobe öerlie^ bie £)i(^terin ßopcnf)Qgen !aum

no(^. 3n il^rem f(^önen ©ommerl^eim (Sop^ietifjolm famtneltc fie nod^ ein

(^anjeS ^Zenfc^enalter !^inburc^ aKc bcbcutenben 6(^öngeifter, ^ünftler unb

©elel^rtcn ^änemarfy nm fic^, Ccljlenli^läger, SSaggefen, §ei6erg, Qauä), ^nqt=

mann, ben ^omponiften SBcljfc unb öiele anbre.

51I§ Saggefen 1820 fein 2?atertonb öerlieB, um ey nic^t me!^r lt)ieber=

3ufer)en, fpenbete fie il^m einen golbenen ^e(^er, eine treue ßopie be§ in $Perften

gefunbencn Sa§relief§ mit 51nfpiclung auf ben ^erferfönig 2)f(^emfd)ib unb

begleitete bie finnige &ahc mit folgenben ©tropfen:

©mpfonge Sfc^emfc^ibg '^ec^er

3lu§ beincr fjreunbin ^anb!

Stet fc^öpfteft, ircifer ^idfex,

Xu au'5 bcm iKit'gett 3?ecf}ec

Som ©runbe bi^ jum 9ionb!

Srum 1)aVitn beine Steber

i^n unfern '"perjen »ibcr —
(^uttonenb golbnen Saiten,

(Jtu £tral)t QU§ ©iingfeiten

SSte S)fd)emicf)ib':' '^ed)er>j OJanb.

'^lly eine ber legten unb auggeprägteften 3euginnen jener 3eit „ber h3eic^=

eifci^affncn ©eelen" ift grieberüe SSrun am 23. ^Jlärj 1835 au§ bem ßeben

gefc^iebcn.

5luf i'^rcn öielen 9ieifen füfjrte i^rieberüe SSrun umfangreiche, nod) 6e=

tüa!^rte 2ageBü(^er, bie ftc größtenteils fpäter, öertnüpft unb aufgearbeitet,

in i()rcn gebrnctt üorliegenbcn Sd^riften öerhjertet f}at. -Jhtr ein ©tücf ibre§

fjoubfc^riftlid^en 91 ad) (offeS , 5tuf3eid)nungen au§ bem Sommer 1795, in bem

fie Äarlöbab, f^ena unb äßcimar befuc^t I)at, ift nod) ungebrudt. @§ trägt

ben eigcnf)änbigen ä^ermcr! öom ^a\}xt 1813: „@inft 3ur (Sf)ara!terifti! treff=

lieber 9Jlenfd)en gu nu^en." ©elbft ift fie nic^t me{)r baju getommeu; bod)

ent:§alteu fie fo öiel SßertüoUey , baß tüir fie nac^fte^enb in tnortgetreucr

Sßiebergabe folgen laffen.

I. Cagebiid^aiif5cidiniingcn aus Karlsbad,

Suni bi§ :suU 1795,

.^arlSbab 14. — 15. — 16. ^uni. — Die ©efcllft^aft f)ier erfd)cint

mir !^üd)ft unintereffant , meiften? böl)mif(^er u. öftcrreid)ifd)er 5lbel. *?ltte

abetige S(^ac^teln, bie allen ©d)mel3 ber 2Biefen an i()rcn büunen föeftalten

uml)ertragen unb alle roftigen 2.>orurtl)eile auf 2i)xcn 9tafcn. ©eneral ©raf

9Ucnport, ©räfin ©ternberg unb So(^ter au§ SSien, .^err Oberiiigermcifter

öon ^pieB l)atte mid) f(^on in äßörlilj bcfud)t. @ine fel)r fc^önc, feine unb

gute 5i^()iftonomie. @r l)at mir biel ©ute» öom (dürften bon i)effau gcfagt. —
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2)en 18*'" 5lbenby mit her ^yrl. öon ©öc^f)nufen, .öofbamc her öer^ogin öon

SBeimor, urBancS, c\cf(^eute§ ^JJIäbc^cn, ein bisrf^en (5äcf)fti(^ fein i[t ©ie

h)of)l babci.

3)en 20*- "(^xüu öon Dbert^, qe6of)vne ^uf(^, ?5^reunbin üon ^r. ßeop.

©tottBerg. grau öon (Snbc, geb. ©c^tüaräenfclg. 5lltcr lieBcr Bieberer föraf

^Pergen, ^tariannc S5rcuner§ 33atcr.

4. — 5. — <). ^uli. ^ä) ^aBe !^ter ein :paQr üerinanbtc SBefen gefnnben.

^Jioriane 5}lal)er n. 8araf) 2Bolff qu§ ^Berlin. 5J^eine§ trauten C^^^riftian

SSernftorffy .^erjcngfreunbin, Inie 5Ji a 1 1 1) i f o n mir. SScibe unglücflict), IieBen§=

tüürbig, für bie§ S)aiein ungenoffen unb ungenie^enb ba^in gelDelft. SSeibe

burt^ bay Unglüc! unauSfprec^Iii^ jart u. gefü()lig geBilbet. 2)ie Stltcfte ^at

öiel mit 5JknbcI§fot)n, Sefftng 2C. in früheren 3a[)ren geleBt. SSeiben f)at SieBe

ba§ §erä geBrod^en.

7. — 8. ^ 9. ^uli. 3]iel mit ben ^J^eiere geleBt u. i^re i^reunbin

Sebin !ennen gelernt, ein gar IeBenbige§, finnrei(^e§ ©cfc^öpf, bie aber gan^

ben intereffantcn $li ber jübifc^cn äßeiBer l)at. -ÖüBf(f) unb fo gutmüt^ig,

tDU !(ug. 5lBenby Brai^te mir bie Braöe ©oe(^()aufen ben ©oet^e. 5lnfprud)=

lofer tüie er c§ ift in feinem SfJeben unb © et) In eigen , in feinem ©ef)en unb

©te^en, ift c§ unmöglich ju fein, ©ein ©efid)t ift ebel geBilbet, o!^ne gleich

einen innern 5lbel entgegen gu ftroI)Ien, eine Bittere 5tpat^ie ru^t tuie eine

2ßoI!e auf feiner ©tirn. SSei einem fd)önen, männlict)en SBuc^y fe^It el i'^m

on ©leganj, unb feinem ganzen 2Befen an ö)emanbt)cit; ift ba§ ber

©ünftling ber ^Jlufen unb ©ragien? 3)ie§ ber ©c^öpfer be§ ^affo, be§

6gmont§, unb ber ^^P^iflcnia, be§ SBert^erg unb Ö5^, be§ fyauft, unb ac^ ber

©änger jener l^erjempörenben unb ^erjftillenben, jener fanft einlullenben unb

Quffc^redenben ßieber? ^c^ faf) nur ben SSerfaffer be§ äßilt)elm 5)1 e ift er

biefen ^2t6enb, unb auc^ ber ift aller @t)ren tnert. — ®a fafete mi(^ Bei einem

©eban!en, au§ bem ber feinige jurüd ftra^Ite, plö|(i(^ fein fylammenauge,

unb ic^ fa^e ?yauft'§ ©(^öpfer. ^ic^ fefje i^n feitbem tög(id) unb öerfäumc

!eine @elegenf)eit it)n gu fe^en. Slnfangs quälten mi(^ feine SStide, bie i(^

immer auf mir unb an mir empfanb, tnenn ic^ it)n ni(^t anfa^, unb bie

bann bie be§ forf(^enben Seobai^terö Inaren; unb bes ^eoBac^ter§ o^ne

Hoffnung unb ®Iau6en on reinen ^Jlenfc^cnluertf) , ber nur neue ©eftalten

gu feinen leBenüottcn (5?emäf)lben fud)t unb in bie 3BeIt fte^t hjie in einen

©udfaften. ©eftern unb f)eute ift er fe§r lieBenStnürbig unb traulich ge=

toefen unb ic^ l)oBe jutüeilen ben SSert^er unb ßgmont t)erDorleud)ten fel)en,

oB iä) ben ioffo unb bie ^^p^igenia erBIiden toerbe? 3)a§ ©lud :^at i^n

öerjogen unb bie äBeiBer. @r !^at gef(^tuclgt oi)ne ju genießen, genommen

o^ne äu geBen, oB je in feinem |)er3en ber reine 21on ber SieBc Jüieber er=

Hingen tüirb? 6r !^at Diel gerebet unb immer al§ oB'§ {)alB im ©(^er^ iüäre,

oBer im ßittern ©c^er^ tjerrlit^e ©ac^en gefagt üBer Äunft, Epigramme,

©legifc^ey, ^mproöiftren, SieBe al§ Tliiid jum ^hJcc^- ü^iei" Hoffnung, bie

in i!^m crftorBen ift, öon feiner öuBcrften ßmpfänglic^feit burd) 5|?t)ontafie

Bei ®elegeut)eit ber Tupfer gu 2ßielanb§ 2Ber!en. Strgerlic^ ift'§, hü% er feine

^araboje, tnenn man if)m brüBer 3U SeiBe get)t, oft mei)r tüie ^alB 3urüd
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nimmt, fo bo^ fie barüBer triebt feiten ju ©emeinplä^en tüerben. 5iun ^ab

iä) boc^ ein ^nteieffe l^ier unb nun fänflt bie ßur quc^ an, mir ju be!ommen;

ac^. Bei nller (Erinnerung ift'g bo(^ etlüa» etcnbe§ um eine öbe ©egentoart!

^d^ geratl^e immer mit bem ©oet^e in fei^r lefienbige Unteri^ottung. @r rebetc

üöer bie ftille ^offa^rt unb ben Übermut^ ber Säuen, ber fic^, h)ie er

netfenb öerfic^erte, in mir Bcfonber§ offenbarere. @r ocffnet mit öiet SSonI)omic

fein innere», in bem ftc^ mir ein reicher i^onb Don Slßa^rljaftigfeit unb

S5ittig!eit offenbart. Übrigeng tnar er ()eut (bieS ift aHe§ beim 6prubeltrin!en

auf unb ab gerebet) f(^re(JIi(^ ^araboi", unb iä) ergrimmte über fein 2Begtüerfen

ber Erinnerung, „bie ©egentnart ift bie einzige ©öttin, bie id) anbete,"

fagte er — über feinen Unglauben an inteEe!tuelIe greunbf^aft. „|^reunb=

f(^aft tücrbe burc^ SSerpltniffe genäf)rt" [ha^ fie au§ 6impat^ic entftünbe,

gab ber 6ünber bo(^ ju) unb Inenn biefe fi(^ änberten ober aufhörten,

ftürbe fie §unger§. ^c^ tüarb jur ©oigfäule ! S)a !am bie 9?ebe öom feiigen

50lori|, mit bem er öiel in ^taüen gelebt, unb ha mar er fo toeid^ unb gut

unb tobte unb bebauerte ben 5[)iori^ fo au§ meinem |)er3en ^erau§, hü% id^

i^m ^m aEe» öerjiel). (Einmal fagte er: „Üiiemonb Ijat 5)^itleiben mit mir,

toenn iä) !lage" (e» iuar ©i^erj) \ä) fagte il)m ernft „ic^ l^abe bei manchem

3^rer ßieber innigem 5Jlitleiben empfunben". — „D ja, i^ tnar mo^t un=

glü(!li(^ in biefen 5lugenblic!en , aber bergleic^en mu^ man abfd)ütteln," —
„9lein nic^t abfd)ütteln ! burc^ Slrbeiten unb in fic^ jur §eiter!eit t)erlüanbeln," —
fogte ic^ ; benn feine (5)(ei(^gültigfeit o^ne ^eiterfeit unb ba§ er f(i)on fo ganj

mit ben 9Jlenf(^en abgerechnet fjai, ift mir fi^redtic^.

3uli 12. §eute fal) er juJüeilcn leibljoftig au» tüie fein ^auft. SSalb

glaubte ic^ il)n auf bem ^a^ 3U fe^en, unb bann glaubte id^ tüieber ber

©ottfeibeiuny tüürbc il)n auf ber ©teße ^olcn. §eute ^atte id^ eine fel^r

le()rrei(^c Untertjaltung über Italien mit bicfem 5t>roteu§; „er tjahc feinen

^)X)cd tt)ä()renb feines 2 jährigen 5lufent^alt§ bo(^ nid)t erreicht, unb tüarum?

2)enn tüirllic^, mir ift unbegreiflid^ tüa§ biefer 5lbler nii^t erreidjen !i3nnte,

toenn er tt)ill. @r 1:}ah^ tnotten fo in§ ^Infd^auen ber ^unft fid^ tjertiefen,

ha'^ biefe 23orftcltung ganj obieltiö, unb fein gan^eS äßefen, feine 3i<^^cit in'§

5lnfd)auen ber Sc^öntjcit übergegangen tüäre, er fo ^u fagen fein ©elbft
barin öerloi^ren ^ätte \" ^ä) fagte i^m, bie» fet) nod^ au§ ber 51 g a t i^ n i f dj e n

Sc^trärmerei Don inteHeltueEer Sd)önl)eit. £), ©oct^e tnie irret Sein großer

©eift um^er! Sie @rbe mar Sir 3U niebrig unb Su öerfd^mäljft hm
.^immel, toeli^e 6tunbe iüirb bie Seine§ ©rtüod^eng fein? 5Jun

fdjtoebt er jmifc^en §immcl unb öötle. SBenn Sein ©onnenblidt fic^ bem

neuen ßid)te oeffnet, bem Su if)n mit tualjrer §er3en§l)ärte öerfd^lic^eft;

töa§ Ijot Sid) 3U biefem 2rotjc gegen aUe§ ha§ gebradjt, tueld^ey bod^ fo

göttlich auy Sir rebet? Senn luirllid) ift in getuiffen ^JJJomenten ein SlidE

in @oetf)e§ 5luge ein SetüeiS für llnfterblic^teit me^r. .^eute rebete id) t)iel

mit il^m über feine ^äuylic^en ä^er^ältniffe, feine f^reunbe, feinen ^Tnaben. 2Bie

er au§ Sd)eu öor einer genauen SSerbinbung nad) unb nad) mit einem 2ßefen,

ha§ (Sleid)eeit ber Senlart unb .öanblungylocife il)m lieb gemad^t Ijabe, in

bie genauefte [33erbinbungl geratt)en fei. ^d) fagte il^m meine 5i"cu^c an



238 Seittidje 9hnibfii}Qu.

yeittcr 2ßQt)rl)afti(^!cit imb SiIIifl!eit. „!3)ay crftc i[t man, tneil man mu^,
ha^ ätüeite fo tiiel man !onn," jagte er fefjr befc^eiben. äßir freuen un§

aufriif)tifl nnfereS S5efanntlucrben§ , nnb er f(^(ie^t mir öon feinem ^^nnern

auf mit einer 2;reulid)!eit, für bie it)m mein .^erj 5Dant lt)ci^. Über ^Poefte,

bo^ fie feinem föefe^ unter tf)an fei), al§ bem ber S(^ön()eit, nnb frei jlüifi^en

^immel nnb 6rbe l)ernm fd)lt)ebc nnb fic^ feine yyeffeln anlecken laffen muffe.

Über 6r,iief)univ @r I)ot einen ^ünglincj öon 20 ^af^ren feit bem 5. gebilbet,

nun er3ief)t er nai^ benfelben ©runbfä^en fein ,ftinb öon 6 ^ö^^^^n. „2)o^

man ba'5 ^inb auf eignen deinen ftel)en , mit eignen fingen fe^en laffe , auf

ha^ e§ fclbftftänbig bleibe," ift it)m Inie mir eine |)auptfa(^e. Sßirüic^ unb

it)al)r! S)a§ erftc it)m oft met)r mie ba§ tc^te, fraft feiner 5lnbetung ber

©egentüart. @r f(^eint fe^r ünberlieb ju fein. 2lm 5lbenb tüar er ^ier bei

un§ mit ber üeinen Seöin unb ber Unjelmonn, bie fef)r berftänbig t^ut

unb ettüaS Sreu^^erjigeS in i()rem ^lict !^at, tneli^eg mir geföüt. 6ein 2;on

mit f^rouen, bie nid)t ftreng auf fid) t)altcn, ift nic^t fein, unb an ,]arter

©rajie fel^tt'S i^m überhaupt. !3)er öevr 9iittmeifter Hon (^uolteri ioor un=

gebeten bagu gefommen, ein avautageuser fat, mit bem ©oet^e ^u meinem

©rftounen fel^r befannt unb bertraut t£)ut, il)n aber babei f)eimUd) fc^raubt.

@r fagte biet Srefflic^eS über 2t)eatcr unb .Q'unft, ba^ man bie ©renken be§

erfteren nic^t ermeitern fottte. ^lori^ originale ^bee mit bem ^Jtenfc^en =

antlil im 5)leergelt)oge, al§ ber ooöenbeteften 23ilbung, au?- ungeheurer

f^ormloftgfeit l^erüorgcgangen. (Sin finnreidjer 5}c^tl)o§! Über ha§ 2;t)eater

ber ^Ifllic^er, e§ l)abe eine beftimmte 9torm unb brel)e fi(^ im engen .Greife,

in bem e§ boEfommen fel^. 3]ergleic^ mit bem ^^rangöfifc^en. 6d)öne§ Sßort

bon ©oetl)e über 6(^ijnl)eit, inie ic^ nad) 5Jtori^' ^iu^erem fragte: „^n

3^ren .^inberja^ren iDÜrben 6ie i^n f(^ön genannt l)aben" (ic^ l)atte i^m

nömlid) gefagt, inie iä) ^^f)l}ftonomic unb 33ilbung berlüedjfelte al§ ^inb).

„!£)a§ ift bie 6igenfd)aft, bie bie 5JU'nf(^l)eit bor aEen anbern organifirten

Söefen unterfd)cibet, ha^ toix freilid) aüe fc^ön fein follten, ha^ e§ aber

ni(^t§ ba^n tf)ut, tuenn tbir'S and) nid)t finb, tneil bie 5}loralitet au§ un§

fpric^t" — unb bie ©eele bon ^nnen l)erauy ha'^ Ungebilbete bilbet

unb abelt, fe^te ii^ i^ingu, „3)a§ nennen tüix anbern ^enfc^en nun nic^t

fo," fagte er etlüoS troden unb nic^t ol)ne ^itterteit. 2ßie er fi(^ au§ bicfem

äßiberfprui^ l^erau§ tbideln tbirb, foK mi(^ berlangen. (är t)at fel)r biel

mimifc^eS Talent unb fann augfe^en Inic ber lebenbige ^J^iltonif d)c

Xeufel, bo(^ ift'§ Schabe um ein fo eble§ ©ebilbe, ey ber^errt ju fel)en!

5Jtittag§ mit meiner lleinen „§ ei beibeere" Sebin gefdilna^t, e§ ift ein

^ei-jigeg, finnbolle§ äßefen, bie fo rein unb unbefangen au§ bem Si^a^

i!^re§ guten |)er3en§ mitt^eilt. 3^rl. bon ^rabele |)ofbamc au§ 3)reyben.

6ine S3ocö antin an^ ber 9iieberlänbifd)en 6(^ule. (Soetl^e ftubiert fie.

SBaron bon ;3"ft öu§ S)re§ben. g ein er gud)§, bod) nod) nic^t fein genug.

9tad)mittagö !am(Soet^c, um mit mir 3u Sarai) unb "'JJlarianna

äu gellen; bi§ ic^ fertig tnar, lie§ er Sötte \) lefen. 6r l)at fo biel i^inblid)=

I

^) S^tiebetife iBrwiy !Io(|ter.
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!eit unb Einfalt in feinem 3Befen tüte aEc erf)Q6enen @eifter. Sei 531 ei et §

tvax er gar f)olb , unb ^Jlarianne, bie I)olbe 6cele, ge!^t i!^m an§ ^erj.

er ift fertig mit bem 3*^^" %^^^l öon 5)lcifter. „3d) bin ber 9iebacteur

jc^t, unb fel^e ba§ 3)ing nac^, tüie ha^ SBer! eine» 3)crftorBenen."

^ird^eifen, ^^räfibent be§ el)rtr)ürbigen .'^ontmergeric^tg öon Berlin,
cble§ SSilb bcr 9icblic^!cit unb freien ^JlnttjeS, einfach unb anfpru(^§Io§,
toie ha§ aÜe öorjüglidje 5Jlenf(^cn finb. ©ie fef)r fanft unb liefienStüürbig.

5io(i)mittag§ auf bem Soll, fyrau bon £)ieben, ©ema'^lin be§ bänifc^en

^Jtinifter» ju 9tegcn§Burg. S)ie grau ^at mid) eingenommen bur(^ if)re cble

Silbung, sa douce amenite unb ben fc^önen Slid if)rer fc^önen 5lugen, in

bem toie in if)rem gangen äöefen ®eift, Sßerftanb unb milbe ©üte mit

füBer 5JleIan(^oIie öerfc^molgcn finb. Sie foH öoEer Salente fein, l)ai 2 er=

h)a(^fene SEöc^ter. kleine ^Uf)lin, mit ber ©oetl^e biel fpra(^.
6in ftile§, lieöes äßefen. ©oet^e liebt bie Seibenben unb gefeEt fic^ fanft

unb tl^eilenb ju il)nen. 2Bir rebeten über ba§ gro^e unerfc^öpflid^e Sujet

„ben 5)]enfc^en". 2Bie fein 5}lenf(^ bie gange l)e^re ^^oi'tn u. SSürbe ber ^enfc^^eit

ouöfütte unb erreiche, äßie jeber ^IRenfc^ in feinem ^nnern eine gange äßelt=

gefct)id§te erlebe. Über ßinber, man mu§ i^ren Segierben entgegen !ommen.
Se lebhafter fie finb, um befto mel^r, — tüeil nur auy innerer SSegierbe u.

äußerem SBiberftanb Untoa^rl^eit geboren tnirb. 5lber iif) mag'S nic^t me!^r

abfrf^reiben unb ffelettiren li)a§ er mit lebcnbigem geuergeift gefogt unb öon

fiel) offenbart. 5tur fo biel, e§ ift unmöglid^ unmoa^geb lieber unb an=

fpruc^ylofer gu fein, — ac^, feine gorberungen finb nur gu eingefc^rön!t, nur
tnenige äßorte über ba§ Seiben, ha§ er erbulbet, e!^e er nai^ unb nac^ bal)in=

ge!ommen, tüo er nun fei. „@§ Irar grd^lic^ oft," unb Inie er fein

2[ßefen in l)o^em ©rabe htm 5publi!um mitget^eilt, „aber mit großen Sü(fen,"

toie bie gtnifd^en ber ^^I)igenie, bemSaffo unb ^ouft. 5llle feine neuen

$probu!te lagen 18 — 15 — 10 ^al)re ha. —
5)lit 5)U t) e r § , (S e t !^ e , ben 2) i e b e § abtoec^felnb gelebt. 3)iefc gomilie

ift gong lieben§lt)ürbig. £)ie 3:ö(^ter fein gebilbet u. ergogen. S)er Soter

bieber unb berftönbig. Über Italien b)o er 2 mo'^l unb lange inor mit ii)m

gerebet. ^^benb§ Inor ©oetl^e lieber ettooS gouftinifc^ tuilb Obie er

e§ leiber f^roucn, bie i^m nur fi^ön finb, gegenüber leid)t tbirb) bod) fogte

er !^errlid^e 6a(^en über 1) So^, feine Suife, Obt)ffee, 2) über bo§ Srief=

fd)reiben.

19./20. - bitto beriebt, ^cl^t bo .^orlgbob mir anfängt, buri^ 5}lenf(^en

intcreffont gu tnerben, mu^ ii^ babon. 5lbenb ftiE unb rul)ig mit ©oetljen,

DJlorionnen unb ©oro^. ^Dieine So§!§eit bon boriger ^JJtitternod)t fet)lte noc^,

um unö gu yyreunben gu moc^en. Sieblid)er ^Jiorgen mit ber tleinen $Pol)lin,

bie mir l)olbe Sieber borfang, boll bon fü^er ^JJleland)olie. ©ie l)ängt

mit fonft fimpat()etifd)em @efül)l on mir. 3) o n n m i t © o e 1 1) e g e f r ü 1) ft ü c! t

unb fpo^ieren gegangen, ©ong öffnete er mir fein .^erg unb lic§ mid) in

feine $ßerl)ältniffe bliden. £)iefer auBerorbentlid)e ^JJcenfd) tonnte freiließ nid)t

auf gett}öt)nlid)c äßeife fein biel forbernbey |)erg unb feinen ungeftümen ©inn
befriebigcn. ^nnig erfreu ic^ mid), il)n l)öu§lid) glüdlid) gu tbiffen, oly guten
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äärttid^en 35ater. ©eine itinbct=ßie6e ift d)araf teriftif (^. Du meinic^cn

:^ängen mit Seibenfc^aft an i^m, imb id) tüürbe if)m mit {yreuben ein 5Jl oberen

anöertrauen. 2)enn feine Über^eugunc} ü6cr luciBlid)e SÖeftimmung unb toeiS^

lidje 3Bürbe ift änfeeift ebel unb ^ait. 6eit 15 ^a^ren ftubirt ex au§fc^tiefeenb

^laturgefc^ic^te.

21. — 2ßie gcinö^nlii^ mit Wct)cx^& , @octf)e, ^irc^eifen unb meiner

^olben $Po^lin ö er tri eben. 3)ie§ ^arte, gouä tüeiblic^e äßefen ^ängt an

mir tnie eine Siene. 3)iefer reine Xon unb 3"fl ^^^ ^^^^^ • ^^^^"«^ ^^" ^^^

fi(^ ju einanbcr "^ingclodt füt)It, ift ber fü^efte '^^whzx be§ 2eben§. äßenn

Qud^ fcIBft bie (Erinnerung oI§ Cbiectiö öerbämmcrte, bie leife berührte Saite

be^nt i^re Sc^tningungen in garten Greifen bi§ in'§ Unenblictje. 9kc^mittag§

auf einem Brillanten SBall unb ©ontö. ^ct) tnar traurig, mir tüarb aEe§

inüfte unb leer üor ben Singen; ic^ blicfte in '^^'^ bunte ^Jienfc^engemü^l unb

betriebe, tüie in eine ©anboebe mit ^ierogliptifc^en ©c^riftfteinen befdet.

©infam fc^li(^ \d) au§ bem ^q^qX, tuo ^Jlariannc, ©ara^, ^irc^eifen, Sjieben^,

bie SBreuner unb ©oet!^e mir tüie unbe!onnte ©eifter erfc^ienen. 5Jleinc ^olbe

%^txz\z SöräogotüSfa begleitete mic^, tnir festen un» no(^ mit einanber.

35on ben ^erfönlic^leiten, benen fyrieberüe Srun ftc^ in ^arlöbab nä^er

anfdjloB, unb bereu fie in i^ren Slufgeic^nungen ouöfüfirlic^er geben!t, finbeu

h)tr in ben ©tammbüc^ern ber 3)i(^teriu gum Seil fe^r intereffautc @in=

tragungen:

@oe t§e fc^reibt:

SeQ 2;ag ber äöolden fürin=umfürmenb aBeben

5Bet) 5ia(^t be§ ©ternen^eercä glü^cnb Seben!

W\i reinen Saiten hjag' empor ju bringen

S)u luirft ber Spf)ären einige Sieber fingen

6arl§bab b. 20. 3u^ 95. ©oet^e

3)a§ eigentliche ©tammbuc^blatt trögt nur bie Ortsangabe, ba§ 3)atum

unb ben Flamen @oet^e§; barüber fte^en, e6enfatt§ burc^au§ mit ber |)anb

be» S)i(^ter§, obige öier feilen.

^n bem gu iSnbe be» ©tammbui^eS befinblic^en ^erfonenregifter, lüelc^e^

ouc^ üerfc^iebene orientierenbe ^emerfungen betreffs ber Eintragungen ent^ölt/

bemer!t i^rieberüe S^run: „®oetf)e unb xd) fe^en un§ tägli(^ in ßarlöbab

unb er tnar bort mein ^öi^fteS ^nte^-'cffc, aber i^n bitten, in mein Xagebuc^

l\x fc^reiben? Unmögtirf). 5llS er biefeS am britten Orte bei einer gemein=

f(^aftli(^en ^^reunbin fie^t, blöttert er bariu unb fagt mir: ,ß§ fte^t fo

mani^er 9iarr brin, fott ber ©oet^e uid)t hinein?' — ,5l(^ nur ju gerne!

2)arf icl)§ fenbeu?'— ^a! ic^ t^at§; nac^ ac^t lagen bringt er mir§ toieber:

,Siebe§ f^rauc^en, Ratten ©ie mic^ gleich einfc^reiben laffen, ©ie Ratten toaS

rec^t fi^öneS hinein befommen, — aber nun ifty entflogen, aber i(^ fct)i(fe eS

einmal!" unb babei fagt er mir, er !i)nne feiten bcrgleic^en, toenn er gerabe

hJoEte, unb fc^reibe ba^er oft mit Sleiftift."
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@oet^e tüirb o^nc ^xage ben ©tammöuc^öerg no(^trögIi(^ au§ äßeimar

überfanbt fjobtn.

5luf ber folgenben ©eite be§ ©tammBui^ey lefen tuir öon Üta!^el§ §atib:

£)! tfüre bocf) ba^ redete 9)ia§ getroffen:

2öae bleibt mir nun, aU einget)ü[It,

23on t)Dlber Sebenöfraft erfüllt,

^n ftiUer ©egenii'art bte 3iifii"ft i^ ert^offett.

Äartöbab b. 15ten ^nüt) 1795

ßönte man fid^ bod) in ber ^dt h?ie in bem Söaffer feft anfern! 5K. Seüin

f^räulein öon ©oci^^aufen ^at bicfen tiefftnnigen 3>er§ etngejeii^net:

©eelig, wer, luenn er (Srbe ber DKutter, @rbc jnrüdtä^t,

3tncf) in bc'j gnten äöert^ bauernbe föemme geprägt

©einer Seele '-Bitb, ben ©nteln ein l}olbe-3 3}ermui:^tni§

©dientet, bon allen bett»eint, jeglichen 6blen genannt

ßarläbab b. T'^^n ^ul. 1795

©cbenfen ®ie ^\)xex ©oec^^aufen.

Die i5^amilie Diebe bürfte uni'ern Sefern ou§ ber Seben§ge)(^ic^te ©oet^e§

6e!annt fein. 2Bir laffcn naä) bäiüfdjcn DucEen ^) jebod^ einige ?lufäeid)nungen

folgen, bic I)iev am 5^Ha^e fein !önntcn.

SSil^elm (Sl^riftopf) Diebe (}rcif]en- ö. g^ürftenftein, aug einer alten !^effif(^en

^amilie, bcren Stammfc^lo^ nntocit ßfd^rtege in -Reffen gelegen, ift 1732

geboren, trat 17G0 in bänif(^e Staatybienfte, unb tnurbe 1762, öeranla^t

burc^ ben brol)enben ruffifc^ - bänifc^cn ^rieg, in bi:|3lomatif(^er 5Jliffion nac^

|)annoöer gefc^idt. ^n ben Sol)ren 1763—1768 inar er ©efanbter in SSerlin

unb barauf im |)aag, begleitete .^önig ßl^riftian VII. bur(^ ^oEanb na^
Sonbon nnb $Pari§. %Vj ©efanbtcr be§ bänifc^en §ofe§ in Sonbon jur 3ßtt

ber 6truenfeefd)en ßotaftropf)e unb ber barauf erfolgten SSerbannung ber

Königin Caroline 5}lat()ilbe t)atte Diebe eine fe^r frfjlnierige ^Jtufgobe: ben

Sruber ber unglüdlic^cn A^önigin, ©eorg III., ^u befd)n)i(^tigen. 1776 tnurbe

Diebe Hon ßnglanb jurütfberufen unb toibmete fic^ barauf ber 35erlrialtung

feiner ©üter. 31I§ bas Deutfc^e 9teicf) granfreic^ ben J^rieg ertlärte unb

Dänemar! burd) bie SScrbinbung mit §olftein in benfelben Oerlnidelt ju

lüerben für(^tete, betüog bic bänif(^e 3tegierung Diebe, ben 5Jiiniftcrpoften in

^ltegen§burg ju üBerncIimen. 6päter tnurbe i^m übertragen, htm ^rieben5=

fongre^ in 9iaftatt beijumo^nen. Diebe, beffen Sßerbienfte um ben bänifi^en

6taat mef)rfac^ aner!annt tnurben , fo burd) Ernennung jum ©eljeimen

ÄonfereTi,^rat unb 9titter be§ (Slcfantenorben§, ftarb 1. De.^cmber 1807.

SSetannter noc^ al§ er ift feine ®emaf)lin, bie ^reunbin (Soet^eö, Berber»

unb äß. ö. öumbolbtö, eine 3uglei(^ fc^öne unb fiod^begabte j^rau. 6ie toar

eine Soc^tcr beS fäc^fifd)en ©cf}cimraty (trafen ß'allenberg unb ftarb 18(J3.

@oetf)e lernte haä Diebcfd)e (St)epaar 1781 fenneu unb gebeult il)rcr au§=

füf)rlid) in feiner ^ti^Iicnifc^en ^Keifc, g'cBvuar 1788. 3ln grau 0. Diebe, nic^t

an grau ö. Stein, ()at föoet^e fein @cbic^t „ßrfanntcy &>IM" gerichtet.

^) C. F. Bricka, Dansk hiograiisk Lexikon. — Engeström, Minneu. iJ3b. I,

©. 271. — gfr. 5örun, epifoben. «b. I, ©. 34 f.

SDeutfc^e Siunbfc^au. XXXI, 8. 16
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2)ie SSejie'^imflcn be§ ©f)cpaare§ 311 ©oct^e ftrtb üir^Iic^ in ber y^eftfc^rift

be§ 2)cutid)cn §oc^ftift§ ^ur gcicr be§ 150. @c6urtötage5 bc§ £id)ter§ öon

^-Isalentin 6el)anbelt. (granffurt 1891».)

^n ha^ 6tnminBitd) iinfrer 3)i(^terin I)Qt Soiiifc ö. 3)iebc folgenbc Sl^erfe

flcid)rteBen

:

@itt S^ropfen Siegcntuaifta-

5tet auf ein gUU)enb Gifen

llnb war iiic^t mc()r!

@r fiel auf eine Slumc

llnb gtän3t alö eine ^erle

Hub blieB — ein Sröpfiijcn 1f)an

@r fanf in eine 5Jtufc^e(

3ur feegcnreic^en ©tunbc

Unb tvaxh anr $erle felbft.

Über bie bciben 6d)lrieftern Wttjtx, bercn Diamen au(^ mit bem ©oetfjeä

ucrtnüpft ftnb, fei !^ier nur folgcnbey bemerÜ. Sara unb ^Dlarianne 5Jtet)cr

lüaren Sb(^ter eineö rcii^en jübifi^en ^aufmanng in Berlin. ^Jcariannc Inar

bie anmutigere unb geiftig bcbeutenbere öon beiben unb f)atte fd^on in frü!^er

^ugenb üorne^me ^etuerber, unter biefen ben fpäteren bänifc^eu unb preu^ifc^en

etaatSminifter öraicn C^()riftian ©üntfjer Sernftorff. 6ein 3]oter, ber be=

kannte gro^e bänifd)e Staatc^mann ')lnbrea§ ^^etru5 33ernftorff, tüiberfe^te

fic^ ber ä>crbinbung. 51qc^ bejfen 2obe tootlte ^ernftorff 1797 bie beliebte

t)eimfüf)ren, aber 93tarianne fjatte furg guDor bem dürften ^einric^ XIV. bon

9teu^=^^Iouen, einem älteren, f)äBticI}en .S^errn, ber big ju feinem 2obe 1799

al5 öfterreii±)ifc^er ©efanbter in SBerlin lebte, if)re öanb gereicf)t. S)ie @^e

marb get)eimgef)alten. Unter bem ^Jlamen ^rau D. (i^benberg lebte 5Jlarianne

aU äßittoe bi§ ju il^rem 1812 erfolgten lobeV).

©ara ^lieljer tüurbe, taum fünfjetju ^a^re alt, bie grau eineS Kaufmann»
Sipmann äßulff in 23erlin. S)er S^ob be» ©atten lijfte imä) einigen ^a^i"^"

bie unglüdüc^e 6^e; 1797 f)ciratete fie einen preuBifd^en Cf fixier unb @ut5=

befi^er, nai^malv ^poftmeifter in Cranienburg, 33aron ü. ©rott^uS. ©ie ftorb,

öon mancberlei iDibrigen ©(^icffalen ()eimgcfuc^t, 1828. 3}ürn^ogen öcröffent-

lichte bereite 1837 bie if)m befannten 33riefe (Soet^es on ha^ @d)tt)efternpoar.

^it Sara !orrefponbiertc ber ^id^ter nod) 1824.

Sara§ Eintragung in grieberüe S^ruui? SUbum lautet:

Sa§ 3?eiimBtiein X.'cibcnbe burd) Siebe uub 'JJiitempfinbung getröftet ,5u Ijaben, geifd^rt beit

rcinften ©enus unb ift ber fcf)önfte 9iul)epunft einer eblen (Seele, ©rinre 2)id} in welchem

9Jloment nnr un§ fanben unb wa§ Xu mir toarft, uui bicfe 3Baf)r[)eit tief 3u füfjlen — ganj

geeignet burd) bie (Srfentniö Seine» SBe^rtee bleibt 2^ir auf immer bai^ banferfültte <g)er3

Seiner Sid) innig liebenbeu Sara 2Bu(ff, geb. ^."llcljer.

1) 2Bir folgen l)ier ben üdu S. ©eiger im „OJDettje» 3tt£)rbud)", ^b. XIV, mitgeteilten

inbaltrcidjen Stumertungen ju ben üon it)m t)crau§gegebenen ^^riefen ber ©(^iceftern an @oetf)e.

;ögL aud) meine „Efterladte Papirer fra den reventlowske Familiekreds" VI, <B. 490 ff.,

568. ,ßopeut)agen 1903. i5g[. nun •?[. Sauer in Sdjriften ber ®c»etf}e=@efelt)d)aft, ::Bb. XVIII,
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Üöer „hu fc^önc $t>oIm", bie ©oet^e iDäl^renb her %ac[c in .<^art§Bab fo

]ttjx ent3Üc!te, unb beren Slnbenfen er noc^ lange ^aijxc fpäter treu IBctoa^rte,

beren 9kme jeboc^ uns öi§^er unbelannt geblieBen 'max, gibt i^rieberüe SSrun

un§ intereffanten 3lufid)lu§.

3^r 5Iame hjor I^erefc SSraojolpg^a. 3nt StnmmBuc^ tefen Inir

bie Sßorte:

La presence d'une amie erabellit les Roses et emousse les epines. ä Carlsbat
20 julli 1795.

äßir iüiffcn, baß ®octf)e tf)r, na^ SBeimar jurüdtgeMjrt , ein l^ettc^en

fanbte, tüeli^eS ^Jlariannc ^Jteljer if)r anlegte, ^n einem öiefpräc^ mit ßan^ler

5RüIIer im ^a!^re 1821 äußerte ©oetI)e fic^ ü6er 2;^ereie: „@ine fd)öne, muntere

5PoIin 30g mii^ (in .^arlybab) gertialtig an, fo ha^ meine i^reunbe, um meiner

frol) 3u merben, fii^ genötigt fof)cn, fte auc^ in it)re .Greife ju jiel^en. ^^
entbetfte fie unb ifjren öor^üglic^cn SöertI) gar Balb unb fu(^te fie tüie eine

^aftanie au§ ber Slfc^e. @in aUerliebfter , formotifc^er §an§tt)ur[t öoH 25er=

ftanb. Saune, '5^-o^finn"M.

Über bie Begegnung mit grieberife SSrun unb i^reu ^reuuben, ber |)er5ogirt

t)on 2)effau unb ^Dlattf)iffon, äußert (Soet^e fic^ in einem gleid)5eitigeu SSrief

<ju§ tarlöBab an 6_^itler (19. ^uli 1795) in fe^r aBfättiger äßeife: „äßeli^'

eine fonberBare ÜJliic^ung öon 6eIB[tBetrug unb ßlarf)eit bicfe ^rau (na^

einer anbern ße§art: biefe $Perfonen) ju i^rer ©i'iftcnj Braucht (Brauc£)eu) i[t

!oum ben!6ar , unb tria§ fte unb it)r ßirfel fic^ für eine 2;erminoIogie gemotzt

l^aBen um ba§ ju Befeitigcn ma§ i^nen nic^t anfte^t, unb ba§ lt)a§ fie

Befi^en als bie S(^Iange 5}lofi§ aufjuftcEcn, ift ^öi^ft mertmürbig." ^m
3af)re barauf, al§ 5Jlet)cr i^m öon feinem ,5ufammentreffen mit ^^'^-'icberife

3)'run unb il)rer fiirfttic^en fyrennbin Berichtet, fpric^t ©oet^e öon i^r al»

öon „bcm ^JhiftcrBilb bc§ (^riftlict)=moralifc^-äft^etif(^en ^ammer§, ber fic^ an

ben Ufern ber Oftfee in ber o^nmöd)tigften 5lufgeBlafen§eit öcrfammelt. 6§

ift iucber ein 25unb, no(^ eine ©efellfc^aft , fonbern ber l^öi^fte förab öon

©c^mäd)e, ^^rmutf), 3>erlr)orrenf)eit unb (gigenbüuM, ber fic^ öerBinbet. ?llle§

toa§ fic^ über ben 5Uöeau il)rcr ^.Hifere ergebt, möchten fie bcm @rbBobcn

gleich mad)cn."

^J[Bgefef]cu baöon, ha^ &od^c ben ^o^enfjagener ^rei§ nur öom §ören=

fagen tonnte, f(^eint er öcrgeffcn jn ^abcn, ha^ gcrabe jener öerleumbete .(^rei?v

3u bcncn öor allen (Scl)immclmann unb SSaggefen gu gälten finb, bie Urf)eBer

maren ber cbenfo reid)li(^cn mie in unDergleid)li(^ garter y^orm gefpenbeten

Uuterftüljung, bie feinem ^i^eunbc Sd)ilter jutcil löurbe, al» biefer ^Jbt unb

9tal)rungyforgcn im eigenen Sanbe gegenüBerftanb.

©oetl)e l)at benn au^, h)ie e§ fc^eint, fpätcr feine fo ungünftige 5Jteiuung

öon unfrer 2)id)tcrin gcänbert. 5llö fie il)n 1803 in ^ena bcfuc^te, tüar er

gonj milbe, ^ingcBcnbe @ütc für fie unb nal)m fid) il)rcr tüie iljrer At^nber

mit „tüal)rcr, öötcrli(^cr 3>orlicBe" an.

') lieber manu, (v5eipräcf)c mit f^Joctfic. 5?b. TV, 3. 70.

in
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II. Cagcbudiauf^cid^nungcn aus '^cna iinb tPciman

Juni 1795 1),

3ena, 9. 3""i • • • ©exilier. 6th)a§ auf 8tel,^en, cjanj itiie icf) i^n

mir gebadet, ©c^toäc^c unb ftraft tüunberlic^ öereinigt. ©(^tüäc^c ber a6=

genügten Organe unb ^ertiorbU^enbe Äraft bei ©enieö. 9H(^t§ Siebe, noc^

öiel tüeniger Zutrauen ertüedcnbeS. 6c^öne§ (^6enmaa§ unb ^bel ber feften

%eiU be§ ©eft(^t§. £e6t)after, boi^ unfteter uub ni(^t freier SSlicf ber klugen.

Slngenommeucr ©ang, f)o!^Ie Stimme. @r tüor ^a(b Iran!, übrigen§ fe^r

öerbinblic^. £)ie f^rau gutmüt^ig offen unb nur baburc^ angenehm ^).

©(^iEer frfjrieb i^r in» Stammbuch

:

.fteiiie Ö)ottf)eit crfi^iene nte^r? Sic crf^eint mir in jebent,

2)ci- in ber cbelit ©cftalt mir bai Unfterlilicf)e jeigt.

3um '^Inbeitteu Don J. Schiller.

-Sperber unb SSielanb»

Berber roor üou mittlerer ©rö^e unb fein üon ©lieberbau unb ein roenig

gum ftärfer raerben geneigt, oI)ne eö jebod; je gu luerben. 33räunlid^er g^arbe. Sein

2tntli§ war in ben ebelften Proportionen gebilbet. Stirn unb 2(ugen6rauen Ijatten

ben Stuöbrud' beffen, loaö ber l^taliener accigliato nennt, bei il}m eine 5Jiif^ung

oon etma^ Stolj unb fdjarfer 33eoba(^tung. 2)ie braunen , nid^t großen Siugen

Ijatten einen 9{uöbrud tiefen S^erftanbes unb fanfter ^i^rtlidjfeit. Sein Drgan roar

meid;, doü unb angencfjm unb er betonte aufjerft rid^tig immer, ^ie 9tafe mar fein

unb na\)e am grabelinigen , 5)iunb unb Äinn im ^'rofil etmaö gurüdmeidjenb ; aud;

batte er ein boppelteö Äinn. ätber roie fein mar fein ^unb, fanft gefd)loifen bie

Sippen. Sein Gintreten mar iiu^erft raürbenoü, fein ©ang leife unb bebadjtfam.

Seife unb beba(^t)am mar audj fein 9Sefen, noÜ gefjaltenen J-euers unb bod; offene

t)er?iig. (£"r mar moijl üon 3tatur fdjarf unb oft nebement, allein eine ftiüe, id;

möd)te fagen meljmütljige ©rajic milberte biefe 2(nlage unb ließ ber 2tttifd^en '^km
nur ben Stadjel beö 2Öi|eä. @r l)a^te befonberö aCleö mas ber 3(uffdjneiberei nalje

fam unb jebe ^sräpoten,5. ;^snx ganj tleinen iSrcife öffnete er ficb am liebften, jumabi

gegen 2(benb buftete er b^b*-' ©ebanlen unb jarte ©efüble gleicb einer ^lacbtriole

ober ^Jiirabiliö.

Sßielanb rebete menn er fid; erft baju entfdjlo^, mit nielem Jener unb

^"ßortflu^, allein er traf nidjt immer ba§ redjte SSort unb nerplauberte fid) oft inx

^Keben. 3(udj er Ijatte eine gemiffe gcl^altene SSürbe, allein fie mar ibm nicbt an=

gebobren, fie mar iljm au^:> guter ©elellfcbaft angebilbet. .perber trat ernft unb

1) 2Bit [teilen biefe ^Uif^eicbnungcn, wieirobt ber SBefud) in 3ena unb Sßcimar bem 3Iufentf)alt

in Äarlöbab »orau^ging, an ha^:: (Snbe, ireil bie i^emerfungen über .Iperber nnb SBielanb offenbar

ecft jeljr oiet fpüter (1813?) niebergefd)ricben n.'orben finb.

2) ^n iijxm Beiben Sriefen an (fljarlotte u. 2d)iller (Urlicb'-', ß^artotte ti. Schiller unb

ibre g^reunbc, 5Bb. II, S. 454—456) fprii^t fid) ^rau Jrieberife 9?rnn freiließ ettpoe 3ärt[id)er

an-? — in bem üom 22. ^^nni 1799 bittet fie um Slufnabme einiger @ebid)te in ben „5Jluien=

aliitanac^". 2öie e^ fd)eint, Pergeblid). Sod) ii'aren jnjci Sebidjte non if)r, burd) -^erber, Der»

mittelt, im fiebcnten Stücf ber „•öorcu" Don 1797, anbre im „3JIufena(manad)" 1798 unb 1799

evidjienen. 3. 3ona§, 2d)iÜer5 ^Briefe, Sb. V, ®. 383 nnb Sb. VII, ®. XXVI; Dgl.

^JJiarbac^er ac^iller-'Sßnd), 1905, S. 335.
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feierUd; auf lüie ein 9}iorgenlänber. 3BteIanb fjatte in ber ©e|"id)t§btlbung ,
gumal

am untern 2:^eil ber 3taje unb um hcn ?)iunb ettiuiä g^aun ifd^eä. 3(u^ ber

Schnitt ber Sfugen mar eö. 'l^on mittlerer ©rö^e mar er, ef)er fjager unb etma§

gufammentjejogen. ^lonb unb blauäugig. 3©enn er firf; in ber Unterrebung, jumal

mit grauen, bie it)m 6e[onberö sufagten, ermärmte, bann roarb er plö^lid) fein

eigener 2tgatf)on unb fdjmebte in ptatonif^en 9{cgionen empor, of)ne jcbod; je bie ^eilige

©p^öre, in ber i)ei"^er einfjeimifd; mar, 5U berühren. (^§ mar eine burd^ 3.?erftanb

unb ©efd)mad geläuterte (Einnenmelt, in melcfier er lebte, ^erber l)attc mit biefer

abgered^net , unb ba§ reine, jur 3lnfd)auung geworbene ©efü^l fprad; am il)m in

l^o^en ©ebanfen. 33eibe f^er^ten unenblid) angenel)m. Söielanb mar launig, non

6tunbe gu ©tunbe ungleid). .'oerbern fal) id) gleid)er, allein fein ©c^erj mar fd;ärfer.

Sielanb mar unenblid) gemütl)lid; im Ijäuölidjen Greife mit ben Seinen, ein lieb=

reicher a^ater unb üielleidjt gu nad)gicbtg. ^^erber mar ftreng unb majeftätifd; boc^

noll ber treueften ©orge für bie ©einen. 33eibe maren treue gärtlid;e ©Regatten.—
5Do(^ mar freilid) |>erDerö SSerijältniö ju ber eblen , if)m am ©eifte ebenbürtigen

©attin ein anbere§ alö baö uon 3Sielanb ju feiner trodenen 3tugöburgifd)en il)m

ron ber .s)au§ljälterin angepriefenen iUgneö'd^en, meldte nie eine feiner ©d^riften

las, fieser ^ur ®rsiel)ung ber .^inber nid^tö tf)at unb bie er bod; auf eine mir

geljeimniöoolle 5(rt innigft liebte, ©ie mar fel)r g ut unb treu, nie l)übfdj geroefen,

unb fdjien mir eigentlid; nur burc^ ftiüe ^er^euägüte bebeutenb. I8O0 fal) id)

SÖielanb burdj ba§ 3llter mie nert'lärt. i>erber mar übermallenbcr, roeniger jierlic^

in ber ©d;reibart, mäljlte meniger bie Sßorte, l)atte meniger epigramatifd;e ©d^ärfe

im ©til, als im ©predjen. ©eine in fo nieler 3Kidfid)t unfterblidjen unb mir einjig

lieben ©djriften, felbft bie fdjönften unter il)nen, bebürften ber J-eile unb nod;ma^ligen

^urdjfidjt gur nerftänblidjen 5llarl)eit — Slllein er fprü^t immer ©ebanfen roedenbe

gunfen unb at^met ^o^eä @efül)I. 2öie oft bejammert er in feinen ©d;riften ben

älangel ber 9^ebe, bafj aUeö gebrudt roerben muB — mie fül)lt erö meld^ ein

Siap^fobe er gemefen unb orientalifd;er ®eifer in ber ^)k'be. 2öielanb Ijingegen

mar ein iRünftler in ba- gefd^riebenen ::){ebe unb fünbigte and) nur burd; bie üer=

fc^lungene ilünftlic^feit feiner poetifc^en $rofa. 3n ber einfad;cn ^Uofa 3. 33. in

ben 3(nmerfungen gu .§oraä u. Cicero, ift er l)öd;ft flar — ^0 balb er burc^

®efül)l im ©pred^en erroärmt raarb, fdjmärmte er lieblid; jmar, aber marb unbeutlic^,

fdimagte mie ein S3ad) über Riefeln, ftatt ba^ .t>erber mie ein majeftätifdjer ©ilber-

ftrom bal;in rnaUte, flat unb eben. 2Siclanb anatomirte üoU ©d)arffinn bie menfc^=

lid^e ©eele. .^^^rber erriet^ unb burd)fd)aute fie mit ©eniuöblid. ^öielanb mar

burc^ eine nergeiftigte ©innenmelt bebingt, .{un-ber über biefelbe erljoben.



@e[t. am 17. ijanuar 1905.

(Ein (Erinncrungsblatt.

üon

^ermann Jrcilicrrn tjon (Sglotfl^mn.

©etüi^ f)at feit tant^er ^eit fein Greigni§ in einem bcntlcf)cn dürften-

^Qufe allgemeinercy , tieferes unb tnenfc^üi^ereg 53iit(cib bei unfernt 35o(!c

f)eröorgerufen aU ber öorjeitige 2ob ber ©ropergogin Carotine öon 8a(^fen.

51id)t allein, ha% bicfc§ an bem 2Bol)Ie unb SBe^e bes (S)ejc^Ie(i)te§ , bent bie

Gntfc^Iafene burc^ if)re -öeirat angef)örte, leBt^aften 5Intei( ju nef)men getnol)nt

ift: auä) an ft(^ betrad)tet, ertoecfte jener Jraucrfail tneit über bie ©ren.^en

ber engeren .^eimat I)inau§ fc^mer^lii^ey ,;\ntereffe. ^Jcan af)ntc, ha^ mit ber

jungen ^^ürftin eine über hov ^laB ber '^IKtagemcnfc^cn emporragcnbe 5]3erfi3nli(^=

!eit baf)ingeid)icben fei. Sct)on Ü^re äußere ßrfc^einung tnar mit einem bic^te=

rifcfien 5limbu§ umfleibet luorben, unb it)m entfprac^ bie t)o^e 2>orfteIIung,

bie man fic^ Don ben @eifte§gaben unb bem 6^ara!tcr ber 3^f^".3^9iäl)i-"igen

gebilbet f)atte. So tüirb benn bie f^rüt]Derb(ic^enc auc^ atlentf)alben innig

betrauert unb „erregt", nac^ ben äßorten be§ £)id^ter§, „unenblicf)e Se[)nfuc^t".

äßer fie näf)er gelaunt I]at, n^ei^, auf toie richtiger ©c^ä^ung bie über

fie öerbreitete Stuftest beru£)t, unb inirb baf)cr bie nac^folgenbe turje £ar-

ftellung if)reÄ 2eben§ unb 2Befen0 mit SB of)tlr) ollen aufuc(]men, benn er toirb

i^r bas Streben nac^ 2Babrt)eit nid)t abfprcd)en. ^e ^^^''^ ^^^^ hi^i^^ bem

3>erfaffer al§ Seitfteru gebient f)at, befto me^r f)offt er, fein befc^eibcne^

©ebentblatt luerbe auc^ gerncrftet)enben nid)t unlüiltfommen fein.

I.

©roBfjer^ogin Caroline iinirbe geboren in ©rei] am 13. ;\u(i 1884 aU

Dicrteg ftinb unb britte Sod^ter be§ prftcn öeinrid) XXIL 9ieu^ älterer Sinic

unb ber gü^'fti" 3^1' geborenen ^^.H-in^cffin ]u Sd)aumburg=£ippc. ©ie ionc^^

auf im Äreife ber C^efc^tnifter unb öerlebte i()rc erfte ßinbl)eit unter ben klugen

ber 5}lutter.
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2Ba§ ^ürfttn ^ha bem reuBtfc^en ßanbc in bcn ncunje^n Csof)!"'^'^ it)i^cr

ß^c fletüefen ift, !^at \^t für immer bcn 3)an! i()rer Untertanen flefic^ert, nt§

bcren cble, h)armf)er,^ictc 2Bot)Itäterin fie in ber Erinnerung fortlebt. 2Bic

i^nen gegenüBer änderte fiäj it)rc ei^tc , lautere 2."i>ci6lid)!cit aud) in ber

3^amilie. Sem i^ürftcu tüar fie eine lieBreii^e unb l)inge6enbc ©efd^rttn,

i^rcn ^inbern aber, unter benen ber erftgeborene, einzige ©of]n infolge falfi^cr

ärjtlic^er SSe^anblung geiftig gurücf blieb, bie befte, treueftc 5Jlutter. ''lUit

it)nen öerlebte fie einen großen Seil beS 2;age§; ouf i^r @ebeif)en, auf bie

gleii^mäf^ige 5|3flege aller i!)rer l'tnlageu unb Gräfte tüar ba§ unabläffigc

5lugenmer! ber ^yürftin gerichtet. 3Bo fie nur lonnte, bemühte fie fid), in

i!)rer milben unb frcnnblict^en 5lrt auf fie ein^ntüirten. ^"sbre ^ürforge

tüibmetc fie in gleid)em ÜJla^e bem ©d)nlunterrict)tc, beffen 9lnfang§grünbe

fie felbft erteilte, trie ber !örperlid}en (?utn)icflnng unb ber 33ilbuug be^

El^aratter». 3)ie beiben lct3teren 3^ecfe fud)te fie aud) bnrd) '^(bfiörtung, Übung

in ber ©elbftbe!^errfd)ung unb 6täf)lung ber äßiUenSfraft ,5U erreid)en.

l'eibcr tuar eS ber ^i'trftin nid)t Dergönut, il)re ^vinber, ju bcren (Sr,^ict)uug

fie n^ic gcfd)affen ^u fein fd)ien, f)crantöad)fen ^u feben. ^3kd) langer, fd)tücrcr

,<h'an!^eit tourbe fie am 22. September 1891 bcn if)rigcn entriffen, balb nad)=

bem fie ber fünften 3;o(^ter ha§' Scben gegeben f]attc.

^rinjeffin 6'aroline ,3Öt)Itc bei beut iobe ber ^}}lutter erft fieben '^s'^\i]x\:.

dr bebeutete für fie unb i^re ©efd)lr»iftcr einen fc^lücren 5>erluft. ^n feinem

untröftlic^en ©c^merje barüber founte fid) ber i^ürft, tüic fef)r er auc^ feine

.^inber liebte, ju einer jlüciten -öeirat im ^ntereffe ber Söertüaiften bod) nid)t

entf(^Iie§en, unb bei feinem §ange gur (Sinfam!eit, feiner 3uuef)menben %a\\b-

l)eit unb auberu !i3r|)er(i(^en ßeiben gelang e§ if)m um fo tiienigcr, bcn älMbcr=

tnitten bogegen ^u übertoinben. 3)ie i^olgeu, bie barauy für feine Iöd)ter

crlt)U(^fen, finb Ieid)t gu ermeffen, befonberö ba bie ^srin^cffinneu, bcren öltcftc

beim 2;obe ber 5}hitter erft jc^n ^a^^rc 3ö[)(tc , auc^ fonft uiemanbcn Ijattcn,

ber i!^r öoltes SSertrauen .^u gelninncn unb einigermaßen bie StcHe ber 3}er=

ftorbenen gu übernehmen ücrmoc^tc.

äßenn if)ucn aber biefe auc^ nid)t annäfjcrnb crfetjt tüurbe , fo ift gleid)=

ioo^I aujuerfennen, ba§ ^yürft öcinric^ XXII. fic^ ernftlid) beftrcbt bat, bay

Hon i^r begonnene äi^er! buri^ geti)iffenf)afte Erfüllung feiner iHitcrpflid)tcn

an bcn .^inbern tDcitcr.^ufü^rcn. 3)er Unterrid)t feiner Iöd)tcr tüar Hon it)m

burc^lücg in bie i^änbe ber tüd^tigftcn Scf)rer unb Sel)rerinnen gelegt luorbcii.

OiU bcftimmten ^ädjcrn, tor allem in ber ©efdjidjte , .Sinnft= unb £iteratuv=

gefd)id)tc, murbc er ami) naä) ber Konfirmation bcibebalten, ,5ngleid) aber bie

lisflcge ber ''}Jhifif, ber ^Fcatcrci unb ber mobernen ©pracl)cn nid)t anfjer ad}t

gclaffcn. ^Jluf bcn 2anbf(^(üffern 3^ö = ^^'t^^^i)fl"^ ^i-'i ^'>x^^ »'ib iöurg! im

oberen Saaletal, tt)o fic^ bie ^Prin^effinnen regelmäßig im Sommer unb

.Sl")erbft einige ^Pconate über auf()ieltcn, erlitten jene ernften ^eid)äftignngen

feine Unterbred)ung, bod) fanbcn bie Sd)üicftcrn bort aud) für il)re Erl)olnng

gcnügenbeu Spielraum. 5Jad) .öcr,]en§luft burd)fd)lt)eiften fie ^^u ^nße, nid)t

fetten auc^ p 5Pferbc, bie rei^enbe Umgebung biefcr Crtc, bie il)nen infolge^

beffen immer lieber unb licrtranter lüurbcn. iIBa§ fie fonft Hon ber Ül^elt
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kennen lernten, fa^cn fie mcift auf SSabereifen , bie fic öon ^ät ^n ^üi, öor

aUeni an bie 91orb= nnb Oftfee, unternahmen. S3ei foI(^en 5lnläffen öer=

tneilte mon bann au(^ in ben am 2öege flele^enen fe^^ensmertcn Stäbtcn. iBeind)c

ün anbern y}ürftcnf)öfeu lüurbcn , au^er Bei ben fd)aum6nrfl = lippif(^en 33er=

tüanbten in ^ütfcBnrq, nur fe^r feiten c}cma(^t. ÜBrigeny t)atten bie 5prin=

3cffinnen and) am bäterlii^en .^ofe @elegcnr)eit, fi(^ im 5>er!e^re mit 5)hnf(^cn,

tüie iljr 6tanb il)n erforberte, ettt)a§ ju üben, benn ber i^ürft lie§ nic^t nur

gut Jafel, an ber fie in fpäteren ^a^rcn teilnal)mcn, täqlic^ einige 6in=

labungen ergc!]cn, fonbcrn ()ielt au^ barauf, ha^ bie löd^ter il)n, tüenn er

Bei patriotifc^en ^eften ober fonft öffentlit^ erfi^ien, begleiteten, um mit ber

SSeööüernng auf biefe 2Beife ^ütytung gn gclninnen.

So gelt)öt)nte er fie f(i)on früfjjeitig, tnenn auc^ freilii^ nur in fet)r

Befc^eibencn 23er{)ältniffen, an bie 5iu§ü6ung fürftüdjer 5pf(id)ten, unb bieö

lüar um fo tüii^tiger, al§ it)m ebenfalls !ein fe^r langes Seben befc^ieben

fein foEte. (Srft fed)§unbfünf3ig ^a^re alt, folgte er am 19. 3lpril 1902

r\aä) löngerer ^ranf^eit feiner ©ema^lin in ben 2ob.

5ll§ er ftarb, l^atte ^^rinjeffin Garoline ha§ ac^t3e^nte SebenSjalir nod)

ni(^t öoHenbet. Sie tnar 3U einer fe^r anmutigen jungfräulichen ©rfi^einung

erblüt)t: mittelgroBr öon fd)lan!er (Seftalt, bereu 33elr)cgungen fic^ befonber»

beim Saton 2enni§=Spiele in il^rer ganzen ©ra^ie jeigten , ba§ ©efic^t, beut

ber 5}^uttcr öf)nlid) , öon frifc^er ^arbe unb lieblid)ftcr Silbung , belebt unb

geiftöoE im SluSbrude, bie ^üge regelmäßig, bie Stirn f)oc^ unb fanft getoölbt,

umrat^mt öon reichen, !aftanienbraunen .öaaren.

S)iefe§ fljmpatbifi^c ^Üußere tnar ein treuer Spiegel ber reichen unb feltenen

Begabung, bie fie öon Hein auf offenbarte. Sie lernte leidet unb fvax eine

eifrige, liebenStüürbige S(^ülerin, frö^lii^en Temperamentes, ^u '^armlofen

Siedereien geneigt unb öon treuem , banlbarem ©emüte. 5luc^ ber Sinn für

hai @ble unb (£rl)abene blieb bei bem l)offnungSöollen Äinbe nic^t lange öer-

borgen, öor allem aber erUiad)te balb in il)m eine öielöerfpred)enbe Sieigung

3ur ßunft unb eine unleugbare üinftlerifc^c 5lnloge. ^ei fleinen S§eater=

ftüden, bie gelegentli(^ im 2A>albl)aufe öon ben ©efc^toiftern aufgefüf)rt tourben,

gab ^Prinjefftn (Caroline ein ganj !ijftli(^e§ 3)arfteLIungötalent ,^u erlcnnen;

fie ma(^te ferner l)übf(^e ©elegenfjeitSgcbic^te unb befaß außerbcm für bie

5}lufi! ein lebl)afte§ ©mpfinben, ha^ fid), burc^ unermüblid^en gleiß immer

mef)r öertieft unb öerfeinert, in ber 5lrt i^reS .tlaöierfpicle» fe^r angenehm

äußerte, äßie biefe§ pflegte fie au(^ ben ©efang unb l)atte eine 3trior nici^t

ftarle, aber rec^t ^übf(^e Stimme. S^r ^ntereffe an ber beutfc^en, fran^öfifd^en

unb englifc^en ßiteratur fud)te fie burd) Seftüre nac^ .Gräften ju befriebigen

unb erlangte aflmäl)lid) eine für i§r Sllter erftaunlic^e ^elefenfjeit. ©benfo

brachte fie auc^ ber bilbenben .^unft bie gan^e ^egeifterung ber ^ugenb

entgegen unb empfaub e§ ba()er oft fd^merjlid^, ha^ i^r fo tüenig @elegen:§eit

geboten tüar, bebeutenbe 2öer!e auf biefem ©ebiete au§ eigener 5lnfd)auung

lennen ju lernen. Sotüeit il)r bef(^eibene§ 2;af(^engclb geftattete, bemül)te fie

fic^, biefem 5Jkngel burc^ 5lnf(^affung öon .^iunft,]eitf(^riften unb äl)nlic^en

33eröffentli(^ungen ab^u^elfen.
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3jßie fjolbfelig unb luic intere[|ant [tettt fi(^ bie iuncjc (^^ürftentoc^ter bor,

tücnn man alle bie[e ^üc^e tf)rcr $Perfön(id)!eit im ©eiftc ju eitlem ©efamt=

bilbe bereinigt! äBoI)I glic^ fie anc^ innerlid^ in manchen ©tücfen ber ^Jtutter,

boc^ fi^ien e§, aU fei mit bem ä^ornomen 3uglei(^ ettnaS öon bcm SBefen ber

©ro^mutter öäterlic^erfeitS , ber tat!räftigen unb (^aralterUotten 2;oc^ter be§

^aufeS ^effen=§om6urg , beffen leijter Spro^ fie mar, anf bie @n!c(in ü6er=

gegangen. @i(^erlid) bnrfte man öon biefer öiel erwarten, tnenn if)r etlua ha^

So'3 guteil inurbe, it)re ^erfönli(^!eit frei öon ben beengcnben S(^ran!en be§

Bisherigen SeBen§!reife§ jn entfalten, ^n ber %ai naf)m il^r ©c^ictfal, e!^e

noc^ ba§ %oh^§\ai)x be§ ä5ater§ abgelaufen toar, eine äöenbung, bie biefe§

3iei gan5 unöerfe^en» in greifbare dlä^t xMk.

IL

3u 5lnfang Sejember 1902 meilte ^Pringefftn (Caroline mit i^ren beiben

alteren ©c^töeftern, ben ^Pringeffinnen ßmma unb 5Jtaric, in SSürfeburg ju

SSefu(^ bei if)rer el)riöürbigen ©ro^mutter, ber ^ürftin=^utter gn 6(^aumburg=

£ip|)c. £)ort machte fie bie ^e!anntfc^aft be§ jungen ©roperjog» SBil^elm

©ruft öon 6ai^fen=2Beimar=@ifenac^ , ber einer (Sinlabnng i^re§ D^eim§ unb

SSormunbey, be§ gürften ©eorg ju 6c^aumburg=ßippe, gur ^agb gefolgt h)ar.

<Se^r f(^neE töurbe ber ®roper,^og für fie eingenommen, unb nad) tüenigen

6tnnben be§ 3ufammenfein§ töar fein ©ntfd^In^ gcfo^t, um if)re .^anb gu

toerben. (är tat bie§ am 0. 3)e3ember, unb fein Eintrag fanb ®el^ör. 2;ag§

barauf eilte er nac^ SBeimar, um feine Butter, bie öertnittuete (Srbgro^^erjogin

$auline, öon bem ©efdje'^enen ju öerftönbigen, am 9. !e!^rte er mit größerem

föefolge naä) SSütfeburg jurücf, unb glei(^ na(^ feiner 5ln!unft tnurbe bort

bie SBerlobung öoEjogen.

Unöerge^lic^ toirb ben 5^ö^erftef)enben ber 5lugenbli(f am ?lbcnb biefe§

Sagey bleiben, mo ft(^ bie '^l^rinjeffin, in reijenber mäbd^en^after ^efangen!^eit,

3um crften WaU al§ SSraut am 5lrme be§ Jßerlobten bem .^ofe geigte. 9H(^t

ioeniger angenel)m ol§ i^re lieblii^e (Srfc^einung berührten bie einfa(^=

öerftönbigen SBorte, bie fie an bie einzelnen richtete, unb gelöi§ tnar e§ il)nen

alten au§ ber 6eele gefproc^en, töenn ^aifer Söit^elm IL, ber fie !ur5 öor!^er

cbcnfatt§ in S5ü(feburg !ennen gelernt l^atte, ben fürftlii^en SBräutigam in

einem fe!^r ^erglid)en Schreiben gnr 35erlobung mit bicfcm „fd}önen unb

!lugen 5Räbd)en" beglüdtnünfc^te.

Sie erften SÖoi^en i^re§ ^rautftanbeS blieb ^Pringeffin (Caroline bei ben

33ermanbten
;
gu Einfang be§ nöi^ftcn ^val)re§ aber !ef)rtc fie, nad) einer htrgen

3ufammen!unft mit il)rcr fünftigen 6d)n3iegermntter in Scipgig, nad) ©reig

gurüd, um bie ^cit bi§ gur S>crmäl)lnng noc^ mit ben @efd)ttiiftcrn gn öerleben.

i^aum in ber ^eimat angelangt, empfing fie bort im 33eifein bcy ^-ürften

|)einri^ XIV. 9tcu^ jüngerer ßinic, ber nad) be§ $öater§ Sobe bie 9{egentfd)aft

für i^ren geifteöft^lüac^en iBrnbcr übernommen l)atte, ben ißerlobten. 3)cr

^cfnd) be§ le|tercn bei feiner SSraut, ber ha§ erfte ^JJlal einen offigietten

(5l)ara!ter trug, töieberl)olte fid) bann nod) giemlid^ oft in gtoanglofer äöeifc

tDöl)renb ber nö(^ften ^Jlonate: gum leisten 5Jkle fanb ba§ Cfterfeft 1903 bie
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Beiben in &xn^ öereinicjt. Sc^on ^u (änbc her bnranffotgcnbcn 2ßo(^c, am
25. %px\l, öetlie^ bie 5prin,^cfftn, üon ben Scflen§tüünfrf)cn bcr Irenen ©reifer

Be(\Ieitet, i^rc SSaterftabt , nm fid) nod) SSücfebnrfl ,yir ."poclj^eit ju becjeben.

3tDei 5infie barnnf traf ancf) ber föroBfK^-'i^og am bortic^en -^ofe ein, unb nac^

mehreren C5(än,^enbcn ^eftcn lünrbc ha§ S^rautpanr am oO. 5Xpril in bei*

Sc^Io^fapetlc bnrd) ben Ober^ofprebicjer D. 8pinner an§ äßeimar (getraut. %n
%cit feiner '^fi^hc 'max ber flcmeiniame^onfirmationsipmc^ ber Beiben l^erlobten:

„©ei c^etreu bi§ an ben loh, fo lüiU \äj bir bie Ärone beä Sebenö geben."

Unter ben Oielcn fürft(id)en öocfjjeitöfläften fei jnnädjft bcr jungen Königin

ber ^fiieberlonbe nnb i()re§ ©atten folttie be§ er6gro^t)er,^ogIidien ^aare§ öon

Sabcn, öor oEem aber be§ bentfc^en ßaiferS gebad)!, ber biefer Ü^ermäf^Iunge^

feier bnrd) fein ©rfc^einen eine befonbere 2ßeif)e öerliet) nnb bem jungen

5Paare , tüie fdjon bei ber 35erlDbunt3 , fo au^ je^t ein h)af)rt)aft t)äter(id)e§

äßol)Itr)oIIen erzeigte. SinnöoE fnüpftc er in feinem 2rinffprucf)c beim

.Öoc^,ieit§ma^Ie au eine ber glorrei(^ften 6pod)cn bcr ©efi^ic^tc be§ Inettinifc^cn

.&aufe§, bie ber 5JKnnefönger, an, unb h3äf)rcnb er bie junge f^ürftin auf bie

^bcalgcftalt bcr ^eiligen ©üfabetl) f)inltiie§, ma()ute er if)ren ®cmaf)t, bcr

neuen Saubgräfin öon 51§üringcn nad) bem 33eifpiele feiner 35orfaf)ren in

ritterlicher 5)iinne ju bienen.

ä^ou ^ürfcburg au§ begab fid) ©roB{icr,^og 2BiIt]cIm ßrnft mit feiner

(Sattin auf bie fc^lcfifdje .&errfd)aft -öeinric^au im .öügetlanbe am ^n^c bc§

(Stauer (Scbirgcy, bie burc^ 3^ermäd)tnis .<i^bnig 21>i(^elm§ IL ber 9Hcbcrlanbe

um bie 5[Ritte be§ öorigen ^a^rl)unbertö in ben 33cfi| bcö gro^t)er3ogIid)en

.^aufc§ gelangt ift. Unter beffeu ßanbfd)Iciffern barf bicfe efjcmaligc 3iftev,^ienfer=

obtei toot)! al» ba§ fc^önfte bejcicfinet merben. ^a§ ßloftergebäube, im Ijciteren

SSorocfftife be§ auSge^cnben 17. 3at)r£)unberty errii^tet unb mit ber alt=

el^rlüürbigen 5(bteifirc^e öcrbunbcn , ift öon feiner früt)eren Eigentümerin

©ro^fjcrjogin Soptjie , ber ©roBmntter be§ je^igen ©ro^fjctjogs , ju einem

cbenfo öornel^men tnie behaglichen .öerrenft|e umgcftaltet iDorbcn. ©einen

SSetoo^nern Bietet er übcrbie§ großen ©cnu^ bnrd) bie öielen f(^önen Bpa^kx=

gänge in feiner freunblid)cn Umgebung, bereu Sanbfc^aftybilb gegen ©üben

mit ber ^ettc ber ©ubctcn, ber ©laticr ^erge unb bc5 6u(engeBirge§ malcrifd)

ab f(^Iie§t.

S)er neuen (SroB^er^ogin geigte fi(^ -öcinric^an , a(§ fte am 2. 5]lai bort

an!am, in ber üotlen S5Iütenpra(^t bcy ^rü^tingö, unb au§ bem ^].^ar!e tönte

i!^r ber ©cfang ber 51a(^tigallen entgegen. ^f)xn ©innc§art cntfprai^ e§

ni(^t, bem 9iei,]e, ben biefer Ort i^r bot, ft(^ p eutäie^en ober ftd^ öon bcr

SSeöDÜerung in unnaParer ©ntfernung gu t)a(ten. ©leic^ anfangs machte

fte tägli(^, i3ftertf fct)on ^n früfier 5Jlorgenftunbe, öon U)rem treuen -öünbc^cn

begleitet, Voeitc ©pajiergängc, unb Balb cr3öt)tte man fi(^ öon mani^erlei

Begegnungen ber ^ürftin mit ben Sanbleuten, Bei benen jung unb alt if)ie

gelüinnenbc Seutfelig!eit erfaf)rcn !)atte. ßbenfo mu§te fic aBcr auc^ al§ IicBen§=

iüürbige ©(^loBtjerrin aufzutreten, menn fte ©äfte in -öeinric^au empfing.

9^ad;bem bie 5teuöcrmö{)ltcn bort faft brei 2Boc^en gelücilt t)atten, unter=

normen fic eine üeine S^ieife nai^ äßieu, htm leBf)aften Sßunfc^e bcr 0)roß=
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l§er3ogm entfpred^cnb, bie, toie 6ei ben Überlieferungen il)re§ .^aufe§ leicht ^n

Begreifen, für öfterrei(^if(^e§ äßefen eine gelniffe 35orlie6e %gte unb bemgemä^

auä) gro§e§ 35erlangen trng, bie f(^öne .^aiferftabt !ennen ju lernen, Sine

2Bo(^c tnnrbe beren SSefuc^e getüibmet; nnc^ ber Stüdfe^r öon SSien aber

begab ftcf) ha§ junge ^aar no(^ für einige S^age auf bie S5efi|ungen be»

©roperjogS in ber ^Proöinj $Pofen. Sauge !onnte feine§ S5(eiben§ bort ni(^t

fein, benn allmäfjlict) tüar ber 2^ag ^erange!ommen, an beut e§ feinen 6in§ug

in SBeimar galten foEte.

^er ©mpfnng, ber if)m am 2. ^i'uni ^^ »^er feftli(^ gefc^müd^ten S^iefibcn^^

ftabt bereitet tüurbc, gab i^rer ^reube über bie .^eirat be§ ßanbe§^errn

begeifterten 5lu§brucf unb geftaltcte fi(^ ju einer erf)ebenben .^unbgebung i()rer

?ln^änglid)!eit an ha'^ ertaud^te öau§, burc^ beffen f^oc^fierjige f^^ürforge fie

3U i^rer SSebeutung in 3]ergangen^eit unb ©egentnort gelangt ift. ^e innigere

5lnteilna^me 3öeintar§ SSetoot^ner für ba§ tiefe ßeib entt)funben !§atten, ha^

jenem im Saufe be§ t)oranget)enben ^a^r^e^nteS burt^ ben 33crluft teurer 5[Rit=

glieber tniberfal^ren rtar, befto ^erjlidjer jubelten fie je^t ben 5ieubermäl)lten

3u, beren 6t)ebunb fo frol)e .£)offnungen ertoedte.

2)ie fyeftlii^feitcn , bie if)rem (Sin^uge folgten, bie .^nlbigungen , bie ber

jungen ©ro^ljerjogin auf ©cf)ritt unb ^ritt bargebra(i)t tüurben, ftnb noi^ ju

lebliaft in ber (Erinnerung, aly ba§ e§ nötig tuäre, fie an biefer ©teile ju

fc^ilbern. @§ genügt, ^u bemerfen, ha^ ber ©inbrud il)re§ erften iiffentließen

5luftreten§ nad) ber -^oc^jeit buri^au§ ben @efü{)len berer entfprac^, bie fie

am 2;age ber 33erlobung gum erften fötale gefe^cn Ijatten. 2Son ber erften

6tunbe an , ioo fie an ber 6eite be§ ©ema!§l§ im reic^gefc^irrten offenen

äöagen burc^ bie jauc^jenbe ^Jtenge in§ 6(^lo§ ful)r, bi§ jur ^cftöorfteEung

im §oft(ieater am 5lbenb be§ 5. ^uni, bie ben 5lbfcl)lu^ ber @in,^ug§feier

bilbete: immer unb überoH toar i^r SBefen öon bem gleichen 3au6cr mie

bamalg umgeben, bem ^ouber bo^i^er ^ugenb unb 5lnmut im 3}ereine mit

angeborener ebler Söürbe.

S3ei it^rem 5lnblif! motzten bie ©ebanlen untniHlürlic^ um ein ^sat)r=

l^unbert rüdmärt§ fct)n)eifen ]n ber ^c\i, tuo bem 35>eimar (Soett)e» unb

6c^it[er§ nai^ be§ erfteren Sßorten

©egenbar

bie ^aiferto(^ter ^aria ^Paulotona, beren Seben unb äßirlen auc^ ber 6tabt

tüie bem ßanbe fo reit^en ©egen bringen foHte. £)ie (Erinnerung an fie

mu^te ber ©mpfang ber ö)emal)lin it)rey Uren!el§ um fo mef)r beleben, at§

il^t äu 6l)ren auf ©eljcife be§ ©roPerjogS beim ©alatl)catcr an erfter ©teile

ba§ ^eftfpiel aufgefül^rt tnurbe, mit bem cinft ©c()illcr bie rnffifrf)e &xo^-

fürftin bei ilirem ©injuge begrübt l)atte, bie .^ulbigung ber .fünfte.

@ine fd)önere unb (^ugleid) paffeubere 5Did)tnng Ijätte man ,^u biefeut

^nlaffe faum mahlen lönnen. ;^inbcm fie an eine fo au§ge,^ci(^nctc ^^ürftin

an!nü:pfte, inbem fie ferner öor it)rer ^iad^folgerin 21kimar§ golbcne§ 3eit=

alter im S5ilbe tüicber erftef)en lie§, erfcbien fie loie feine ,^toeite geeignet, bii'
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neue ^errin auf il^re großen 2lufgaben f)in,^uiüei[en nnb ju frcubigcnt 3:un

im Sinne i^rer 35orgängciinncn anzuregen.

©§ ift 6e!annt, iotc großen Slntcil biefe an bem 9tui)me be§ tt)eima=

tifcfien Öofcö bcfitjcn. 5lnna 5lmalia, Snifc, ^Jtario 5|}auIon)na, ©opl)ie: fie

atle inaren nid)t allein gciftig bebeutcnbe, fonbern auc^, jebe in if]rer 2lrt,

fct)r eble ^^crfönlid^fciten, erfüllt öon ibcateni ©trcBen unb bem (yifer für ha'5

2Bal)re, ©utc nnb 8d)öne. ii6er3eugte, felbfibctnu^te Sßertreterinnen it)re5

©tanbe§, aber ^ugleid) 2]or6iIbcr fürftlic^er -^^flicbtcrfüünng im njeiteften

6inne beg 2Borte§
; ftet§ Bereit, an idrem öofe ben @eniu§ ju Betoirten, ol^ne

jcbo(^ im geringften ü6er ber Pflege ber fünfte unb SSiffenfd^aften bie großen

f^ragen ber 3eit au^er ac^t 3u laffen; enblic^ alö SanbCömüttcr uncrmübli(^

auf ba§ 3Bof)( i^rer Untertanen Beba(f)t, unerfc^öpflicf) in n^erttätiger 91ä(f)ften-

lieöe: fo leben biefe ^i'fli'crtgcftölten, betnunbert, gcpriefen nnb gefegnet, neben

einem ^^art 5Iuguft unb t^arl Sltejanbcr in ber (Erinnerung ber 51a(f)inelt fort.

®en 5tnf:prud) auf bereu £an! öermoc^ten fid) bie öier Jyürftinnen at(er=

bing§ erft im ßaufe eine§ langen SebenS ju ertnerben, ba§ fie bur(^ feine 6r=

fa^rungen geiftig unb fittlic^ gereift t)atte. 5^er Dkc^folgerin ftanben biefe,

bei t^ren adit^e^u ^i^i-'cn, faft alle no(^ beöor. S)ie neue Umgebung ber

©ro^^ergogin fa!^ nid)t§beftoU3eniger if)rer 3u^unft mit ^ßertrauen entgegen.

8c^on burd) ben Ginblid, ben bie inenigen äßo(^en feit ber 35ermät)lung if)r

in ba5 SBefen ber jungen ^ürftin gelt)äf)rt f)atten, tnurbe e§ jur (Setx)i^£)eit,

ba§ felbft bie f(^öne &ahii , liebeuÄlüürbig mit ben Seuten ^u öcr!e^ren,

nur einer unter öielen ^ßor^ügen mar, bie fie befaß. SBie meit oor allem ber

S]erftonb bei it)r bereit^ euttüicfelt tnar, ließ it)r überrafd)enb reifem unb

fi(^ere§ Urteil beutlii^ er!ennen. 6el)r öer!^eiBung§öoII äußerten fid) ferner

öon 5lnfang an if)re öielfeitigen, befonberS !ünftlerif(^en ;3ntereffen. ^u bereu

toeiterer ^jXege bot il)r äöeimar mit feinem burc^ %f}^akx, .^on,3crte, 5]hifeen

unb 5lu§ftettungen retc^entttjicfelten ^unftlebeu fe^r günftigc @etegenf)eit, bie

fie nur ma^r3unel)men braud)te, um 3uglei(^ eine il)rer banfbarften 5lufgaben

3u erfüHen. Sd)tüieriger tnar freilii^ bei if)rer ^ugenb ba§ 3]erftönbni§

bcffen , tnay i^r 23eruf al§ Sanbesmutter ouf bem ©ebiete ber 3Bol)ltätigteit

unb ber gemeinnü^igen Söeftrebnngen öon i^r erl)eifcf)te, bod) madjten fi(^

bie 5Ml)erftel)enbcn auc^ in biefer §infid)t feine ©orgen, fonbern festen bie

befte Hoffnung fomobl auf il)re Inac^fenbe @infict)t aly auf bie eblen ^Regungen

if]rey .^erjeuy, benn feine ©üte unb ^yrennblic^feit tnurbcn beim täglichen

3)er!e!^re mit ber ©rofe^cr^ogin immer auf§ neue tno^ltuenb offenbar. Sie

gaben fi(^ funb in il)rer großen perfönlidjen (Einfachheit, (S)erab()eit unb Se=

f(^eibenf)eit, in ber jarten 9Hidfid)t auf anbre, in ber 5)an!barfeit für alle

il)r geleifteten fleinen S)ienfte, in 3lufmerffam!eiten aßer 2lrt unb enblic^

in bem ^emüben, itjre 9tepräfentation§pftid)ten nac^ feiner 9iic^tung p Der=

fäumen, mochte auc^ bereu Erfüllung bei ben erften (EmpfangSfeieriic^feiten

nid)t immer leicbt fein.

Sobalb biefe öorüber tüaren, fiebelte ha§ junge $aar öon SSeimor nac^

bem nal)en ©(^loffe @ttcr?burg über, ba§ feiner ibljtlifc^en Sage unb ber

unmittelbar anfto^enben fc^önen äöälbcr tnegcn öon alterS^er ein beliebter
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6ommeraufent()aIt be§ Itieimarifc^en -^ofe» cjetoefen ift. Um i^n feiner ®e=

mal)Iin nod) angenei^mer ju mad)en unb i^r ben Übergang ju ben neuen

ßeBen§öerf)äItniffen fotüte bie Slrennung öon ben geliebten ^^rigen ^u er=

Icicfjtern, f)Qtte ber ©rofe^erjog auc^ i^re brei noi^ unöer^eirateten ©c^tüeftern,

bie ^prin^effinnen 5[Raric, Termine unb ^ba, öon benen bie beiben erfteren

3unt Empfange be§ jungen 5paare§ nac^ SBeimar ge!ommen tüaren, auf§ ßanb

eingelaben.

S)o§ 3ul<i^^enfein mit i^nen tnar jebo(^ nii^t bie einzige ^erftreuung

ber ©rofe^erjogin in ben erftcn äBod^en, bie fic auf tt)eimorifct)em Soben öer=

lebte. 5tud) bie 5iä^e 3jßeimar§ bot i^r mani^e 5lbiüe(^felung unb 5lnregung.

äBieberl^olt befu(^tc fie 5}tuft!auffüf)ruugen unb 3lt)eoteröorfteEungen
;

fte

lernte bie 6ammlungcn ber ©tobt folüie i^re 5lnftalten für ^tocdt ber

^unft, ber S3ilbung unb ber 35^ot)Itätig!eit !ennen; gleichzeitig fam fte au(^

jiemlic^ öiel mit ber an intereffanten unb angenehmen Elementen gctöi^ ni(^t

armen tüeimarifdjen ©efeUfc^aft in S5erüt)rung. 2;ie @elegent)eit ba^u bot ft(^

i!^r teilü bei ßinlabungen, bie nac^ @ttcr§burg ergingen , teil» auf Sc^Io^

23elöebere, bem in @oet!^e§ ^üi öielgenannten lieblichen ßanbfi^e füblic^

öon äßeimar, ber feit 1901 im 6ommer öon ber @rbgro§^er3ogin = 2Bitme

betüo^nt hjurbe unb Ujä^renb i^rer ^Inluefen^eit einem fe^r lebhaften gefettigen

33er!el)re jum Sdjau^ta^e bientc. ^^rer ©c^toiegertod^ter toar bie gütige,

liebeuötüürbige i^ürftin öon 3lnfang an in ber il)r eignen tjer^lic^en 5trt

cntgegengelommen, unb aud^ je^t betüäf)rte fte fic^ i^r al§ töo^lmeinenbe

ältere greunbin, ma§ bei i^rer 2tßeltgetüaubtl)eit unb i^rer @rfat)ritng in

ben ^eimif(^en 3}ert)ältniffen um fo töi(^tiger erf(^ien. S)ur(^ töieber^olte

!leine i^efte, bie fie in i^ren !uuftgef^mü(ften Ütäumen öeranftaltete, mar

fic bemül)t, Sßcimar ber ©ro^ljcrjogin öon einer möglid)ft günftigeu Seite

äu jeigen, unb and) bie 3"9enb !am !^ier öott ju it)rem 9ied)te.

SSermoc^te aber Caroline in i!§re (y^ö^lid)feit einjuftimmen ? 21ro^ il)re§

fi^einbar fo glüc!li(^en ©efc^ideS fonnte bem aufmer!fameu 23eobocl)ter eine

gelüiffe 6ct)tr)ermut in ifjrem 2i>efen ni(^t entgel)en. 6ie erllärt fii^ au§ bem

3ufammenlüir!en öerfc^icbcncr bie iungc ^ürftin beeinfluffenber Umftäube.

IIL

3uuä(^ft löar e§ ber ©ebanfe an i^re Sßorgängerinnen, ber fte f(^on in ben

klagen ber SSerlobung mit leifer ^eforgni§ erfüllte. Wan mirb biefe @mpfin=

bung öerfte^^en !i3nnen, töenn man fic^ öor ^ilngen l)ölt, ba§, gonj abgefef)cn

öon ber :perfönli(i)en SSebeutung jener f^ürftinnen, bie beiben tciiten unter

i^nen aud) öermöge i^rer öcrhinft au§ faifertic^em unb fönigtid)cm (Seblütc

unter it)ren ©tanbeSgenoffinnen eine ^eröorragcnbe ©tcttung eingenommen unb

3ugleic^ f^ierburi^ ebenfo mic bur(^if)rbebeutenbe§Sßcrmögen beut grofit)er3oglic^en

-Öaufe einen erf)öf)ten ©lanj öcrliel)en tjatten. 33ei ber Erinnerung baran brängte

fi(^ förmlich ber 35erglei(^ mit bem ^mar öorne^men unb e'^reureid)en , aber

bod) potitifd) mad)tlofen unb and) nur möfjig begüterten .'öaufe auf, bem

5Raria 5paulomna§ unb ©opl)ien§ !ünftige 5tad)folgcrin eutfpvoffeu mar, ein

Sßergleid), burc^ ben fid) biefe, ^umal bei it)rcm lebt)aften ^'amitienfinne, ettna§
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bebrüdt füllen mu§tc. Of)nebic3 modjte fic ftc^ fd)on mit $Rü(ffi(^t auf bte

be!annten Überlicfcrunc^cn bc§ lücimnriidicn .Soofe§ bie Slufc^abc, 311 ber fic

Berufen tüar, alö beionbcrö fd)loicric^ üorftedeu; t)icl(eid)t Ijatte man i^n i^r

auä) alö altmobifd)=ftcif unb feine (i-ti!ette aU ungen3ö{)nlid) ftren^ qejc^ilbert.

XaB bereu öermcintlic^e ^^^effeln iu äßirflid}feit fef)r tnoljl ju ertraaeu toareu,

foUte bie ©ro^l^erjcgin batb erfnl)ren, unb ebenfo lernte fie, fic^ ein Urteil

barüber 3U bilben, oB benn ber loeimarifc^e öof h)ir!lid) nur bie SBelt fei,

in ber man fid) Iant-^)üci(t, ober nic^t tielmei^r eine Sebcnöfpf)äre, bie i^rem

flanjen Sßefen im örunbe burc^aug anc^cmeffen Inar.

3u bem immerl)in leichten Unbe^acien, bas ^ringeffin Carotine im §in=

Blid auf i{)re bcreinfticje Stellung empfanb, gcfeHte \xä) bie ^Erauer über ba§

©Reiben öon ber §eimat unb ben geliebten ©efc^toiftern. DJlit großer

3QvtIic^!eit i^ing fie an biefen biöfier ungertrennlic^en (Sefä^rten i^re§ ßeBen§,

an ben Bier ©djlüeftern lüie an bem Beftageuömerten Srnber, bem fie eine

rü^renbe, faft mütterlidje ^ü^'forge Inibmete. 3)ie "Irennung öon i^nen allen

mürbe i^rem lieBenben C'e^lßi^' fd^ft toenn fie einer einfachen, ^eiteren ^u-

!unft entgegengefef)en I)ätte, ni(^t leicht gefaden fein, unb fie tüurbe i^r

um fo fd)toerer, aU fie ii^r ©lud an ber ©eite be§ (Satten 3unäd)ft nic^t

gefunben ^atte.

(^ine Bei jungen ©fjeleutcn ^äufig BeoBac^tete 2atfa(^e öotfgog \\ä) ouc^

l)ier: bie Beiben (it)ara!tere mußten fic^ erft aneinanber getüö^nen. ^f)re 23er=^

fi^ieben^eit Blieb nac^ ber glüdlic^en erften ^eit be§ ^rautftanbes nid)t lange

öerBorgen. 3^ie fein unb ^art Befaitete Seele ber ^rin.^effin füf}lte fic^ un-

trilllürlic^ burc^ hiVj äßefen i^rcy ä>erloBten etlüaö eingcfc^üc^tcrt. Um i^n

gu öerftctjen, möge man nic^t außer adjt laffen, ha^ bie Sdjatten mancher

ernften ©rleBniffe auf feine ^ugenb gefallen ftnb, augteic^ aber auc§ fic§ t)er=

gegenlüärtigen , baß ©ro^^erjog 3J3ilt)elm ©ruft Don öäterlidjer mie öon

müttcrlidier ©eite ber 51ad^!omme Äarl Sluguft^ ift. 2luy bem föilbe, ha^

®oetl)e 1783 in h^m ©ebic^te „Ilmenau" öon feinem fec^yunbjtDangigjäfirigen

5l^n^errn enth3irft, tritt bem (fingelneif)ten eine unöerlennbare 3l^nlid)!eit mit

bem (Snlel entgegen, unb gelüiB eröffnet ber ^lic! in jene» äßalbgemälbe auc^

für bie ^ii'^i^^ft ^e§ legieren manche erfreuliche 5lu§fic^t. "illlerbingy mirb

l]eute noc^ öielfad) bie 9Jteinung ber SSelt über ben jungen fyürften, cBenfo

töie bamaly über ben SSorfa^ren, burd) bie ettöaö taut)e 6d)ale BeeinfluBt.

9tac^ il)r ^at guerft auc^ bie ©ro^l)eraogin il)re 5lnfid)t über ben ©atten

gebilbet. 5Jlan üjirb bie» begreifen, löenu man fic^ in bie Sage ber 3}er=

rtiaiftcn ^ineinbenlt, bie löä^renb ber entf(^eibung§fc^ft)eren legten 5Jtonate bor

ber -öoc^geit niemanben in i^rer 9Ml)e f)atte, an beffen '»Hlenfc^enlenntniö unb

"L^ebengerfa^rung fie fic^ löenben tonnte , um i^rem ^ßerlobten einigermaßen

geredet gu merbcn. ^nfolgebeffen mar e§ il)r uic^t möglich, bie Zuneigung,

bie er i^r in fo reichem ^JtaBe entgegenbrad)te, öon Öergen ju ermibern, unb

and) na^ ber 3>er^eiratung lamen fie fic^ öorläufig nid)t näl)er. ^n feiner

geatoungen^förmlic^en 5lrt erinnerte i^r ä>er^ältnig Icbljaft an bie ß^e ^arl

äuguftg unb SuifenS in ber erften ^eit. ©leic^ i^nen tüaren au(^ bie 51eu=

uermäl)lten jlnei ftar! au§geprögte ^nbiöibualitäten, beibe einanber ä^nli(^
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in bei- 3unäd)[t am ftärfften eiittuic!elten ß^aralteveigcnfc^ütt , einem gelniffett

ßigenftnne, !eine aBer gelüittt, ber anbern einen 2^eil if)re§ ©eI6ft jnm Dpfer

5U Bringen.

S)aB fie Beibe unter biefem ^uftanbe litten, ift leicht gu ermeffen.

3(uf bie ©timmunq ber ©ro^Ijerjogin lüir!te üBerbie§ and) ein !örperli(^c§

llntüol^Ifein unqünftig ein, ha§ ftd) na^ feinen ganzen 5!)ler!malen al§ Slei(^=

fucf)t I)erau5lteilte. Qluf ärjtlic^en 9tat entfc^IoB fte fid), ,^u if)rer 2Bieber=

l)erftellung eine ernfte Äur ju Branchen, unb ätüar jo Batb tüie möglid), ba ba§

junge $paar @nbe 5luguft 311m 25eju(^e am faiferlic^en §ofe in Berlin unb

Bierauf am !öniglid) fäcBfif(^en §ofe ertüartet inurbe unb bie ©ro^^er^ogin

ben an fie ergangenen (i'inlabungen unter atten Umftänben ^olge ju leiften

Bea6fid)tigte. ^sn ber 9iac^t öom 7. jum 8. ^uli, Inenige 2;age, nad)bem fie mit

bem ©roper^oge it)ren feierlichen ßinjug in ^ena geBalten ^atte, BegaB fic^

bie i^ürftin nac^ ©t. 5Jlori| im ßngabin. ©ie tüar Begleitet öon i^rem ®e=

maBlc, ber bie näd^fte 3eit mit fur^er UnterBrec^ung Bei i^r öerleBte unb fie

erft am 17. ^uli auf auebrüdlid^en äBunf(^ be§ SlrjteS toieber öerlie^, ba i^re

Älur fe^r anftrengenb Inar unb beöt)alB für§ erfte unBebingte Üiu^e erforberte.

ier ßrfotg berfelBen tnar nic^t ungünftig, unb bie ©ro^Berjogin burfte

batjer mit ber ^di auc^ bie l)errli(^e |)o(^alpennatur, bie ©t. ^Jlori^ umgiBt,

ettna» genieBen. ^^r bortigcr 33er!et)r Bcfc^ränlte ftc^ im ganzen auf einige

onbre eBenfaE§ antüefenbe fürftlii^e ^^erfonen, unter benen Bcfonbcrg ber ©rofe=

Ber.^og unb bie ©ro^^er^ogin öon SSaben ^u nennen finb. ^ei i^nen fanb

fie ni(^t altein eine Betnäfirte freunb= unb öertuanbtfd^aftlic^c ©cfinnung für

äßeimarg lyürften^auö , fonbern au(^ ba§ lieBeöoUfte perfönlic^e Jßerftänbnig

für fid^ felBft unb i^ren ©atten.

S)en le^teren fal) fie am 23. 5Iuguft in granlfurt ü. 5Jh tüieber, lüo'^in

er if\x auf il)rem 9iüdtt)egc öon ©t. 5Jtori^ entgegenreifte. %m 24. l^ielt ha^

fürftlic^e ^aar feinen ßin^ug in (§ifena(^, ha^ bie junge Sanbeg^errin eBenfo

frcubig toie äißeimar unb :3etta Begrüßte. 5)ie folgcnbcn 3:age li^urben in bem

naBcgclegenen ©c^loffc 2Lßilf)clm§tl]al 3ugeBrad)t, am 29. 3luguft oBer BegaB

man ft(^ ju bem geplanten 33efu(^e nad) 33erlin unb S)re§ben. 3)ie 5luf=

naf]me ber ©rofe^eraogin an ben bortigen |)öfen tnar fe^r lieBenStüürbig unb

ber einbrud, ben fie Ijinterlie^, fo angenehm unb ft)mpatl)ifd) , tüie man e§

öon öorn^erein ertüarten burfte.

5luf bie raufd)enben ivefte, bie fie in ben Beiben ^auptftäbten empfangen

Batten , folgte lieber eine im ganjen rul)ige 3tnt , unb jlnar fürS erfte in

äiMU)etmgtl)al, ha'Q burd) feine ibl)l(ifd)e Sage am Ufer cinc'5 fpiegelnben ©ee§

inmitten rcid)Ben3albeter ^erge ,5u ben beliebtcften 5tu§flugSorten im 2:t)üringer

äßalbc geliört. $ßon ba ficbclte man fpdter nod) für tur^e 3i^it i^uf ^ii^ äßart=

Burg über. äßäl)renb bee 5tufcntt)altey in ber 6ifenad)er ©cgenb löurben

löieberl)olt tleine Steifen unternommen, teil§ innert)olB beö ßanbeö, teil§ aud^

an öertuanbtc unb Befreunbete gürftcnl)öfc. ßnbe D!toBer !e()rte mau nad§

$IÖcimar prüd, Ino in3lüifd)en bie für bie ©rofeC)er,]ogiu Beftimmte äßol)nung

im ©(^loffe, bie einft 5Jlaria ^^aulolöua unb nac^ il)r bie (^rBgro|3t)er3ogin

513auline inncgeljaBt l)atte, neu inftanbgefel^t tüorben luar.
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S5ei beten Sinric^tunci ^atte man ft(^ ^entü'^t, bnrc^ jorc^fältiflc 5ln§tüa^I

on§ ben öor^anbenen rcid)en Sßorrätcn an tüerttoollem altem 5Ro6iIiav, an

fcitenen ©emälben, §anb,^eid)nnngen nnb anbetn Ännft^egenftänben alter 5ltt

jolüie on !o[tbaren Stoffen ein ^ormonifc^e§ ©an^e» jn fd^affen, nnb e§ flelanc^

anc^, füxftlic^e ^xaä}t nnb üinftlerifc^en (Sefcljmac! mit l)än§lic^em SÖe^^aqen

in einer SBeifc jn bereinigen, bie gereifte SSetnnnbernng ^crDorrief. S)ie 3lu§=

ftattnng ber 9täumc tnar großenteils im ©mpireftil get)altcn , ben i^re nene

SSetüotincrin fet]r lieöte.

6ie blieB für biefe feine 5lnfmer!fam!eit nicl)t nnem^jfänglid), ebenfolncnig

tüie auä) fonft für atte§, inag ba^n bienen !onnte, fie in äßeimar ^eimifc^ ju

machen. SSalb fa^ man fie rcgelmößig im Xl^eater, nnb and) bie ^atjlreii^en

im Sonfe be§ SCßinterS öeranftalteten .^on^erte, ni(^t am lüenigften bie in ber

^Dtnfi^ nnb Drc^efterfd)ule, beren berbienftDoÜer ßeiter, (arid) 2)egner, fd)on feit

bem 6ommer i^r Se^rer Inar, jaulten fie faft immer ,3U i^ren ^u^örcrn.

91id)t geringereg ^"tereffe beh)ie§ fie, befonberS bnr(^ il)r l)änfigc§ ©rfc^einen

nnb langet ä.^ertüeilen in ben 5Iu§fteHnngen, ben bilbenben fünften nnb bem

^unftgetüerbe, ha^, im SSereine mit ber ^Jlalcrei, unter bem 6d)u|e be§ @roB=

i^erjogg 3®il^elm @rnft einen nenen 5luffc^tüung in äßeimar genommen l)at.

3^rer SSefriebigung hierüber nnb i!^rer S^eilna^me an !ünftlerif(^em Schaffen

überhaupt gab fie im perfönlic^en 5öer!e^re mit bebeutenben ßünftlern, tnic

§an§ Olbe, bem 3)ire!tor ber großljerjoglii^cn Ännftfc^ule, nnb anbern, gern

^n§brud. 5Xu§ biefem (Srnnbe frente fie fic^ anc^ fe^r, n)ä^renb be§ 5lnfentl)alte5

am berliner §ofe anö 5lnlafe be§ ©ebnrtStageS be§ ßaiferg im öergangenen

^a^re bie ^Jlnfeen ber 9ieic§§^auptftabt, bie fte nod) nid^t fannte, etrtaS gc=

niesen ju fönuen.

33ei il)rer Siebe jur ßunft tnar e§ i^r notürlit^ immer tüiEfommen,

auc^ bie ©efeEigfeit äBeimorS , an ber fie ebenfatt§ lebhaften 5lnteil

nal^m, bnr(^ 5Rufi!, ©efang ober bcflamatorifc^e 3]orträge belebt ^n feigen.

SCßeniger 93ergnügen ^atte fie Ijingegen am S^an^en, lüietno^l e§ i!^r bei htn

micber^olten ^ofbäEcn nnb anc^ fonft an ©elegenlieit ba^n nic^t fe^^lte.

äBenn fie ni(^t eifriger baOon ©ebraud) mad)tc, fo ift ber ©rnnb I)ierfür einer=

feit§ in i^rer noä) immer f(^onnng§bebürftigen ®efunbl)eit jn fnc^en, anber=

feit§ in ber feltenen grü^reife i^re§ äBefenS, bie fie anf fol(^e Unter^altnngen

if)rer 5llter§genoffen gern Oerjii^ten ließ.

3e geringereg S5cbürfni§ fie banai^ empfaub, nnb je lieber fie bei it)rer

ganzen ©inneSart mit ölteren Seuten öer!et)rte, befto bere(^tigter erfaßten

bie ßrtüartnng, baß fte il)ren 23}ir!nng§!reiy ni(^t auf ba§ tjeiterc 9teid) ber

,^unft bef(^rän!en, fonbcrn balb über bcffen @ren,^en ^inanS ju ben ernften

5lnfgaben be§ ßebeny übergeben nnb mit il)nen and) bie anbrc ibeale @rb=

fdjaft ber unöergeßlii^en friü^cren SanbeSfürftinnen fic^ 3n eigen machen

tnürbe.

Unter biefen 5lufgaben gab e§ feine fc^önere nnb ebterc al§ bie Sötigleit,

bie fie mit i^rcm 5lmte al§ Oberöorfteljerin bc§ öon ^Ptaria ^^anlotona be-

grünbeten nnb bon il)rer 5ia(^folgcrin 6opl]ie Ineiter anSgeftalteten ^^atriotifc^en

3nftitnte§ ber i^i-auenüereine im ©roß^er^ogtumc ©ac^fen auf fid) genommen
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fjatte. 3)em 2ßunj(^c i^rel ©atten gemä^ lüar i:^r biefcg gleich nac^ bem

iin^uge in Söeimar, om 4. ^utit 1903, feierlich übertragen tnorben, unb fie

:^atte Bei biefer ©elcgenl}eit ben ontoefenben ©c^ilfen am ^e^tralbireltorium

be§ Snftitute§ gelobt, fie toerbe fic^ Bemühen, bem S^eifpiete Ü^rer großen

ä^orgöngerinnen in ber ^^ürforge für ba§ Sanb ju folgen. S)ie innere ^e=

lüegung, bie fie Bei biefen SSorten öerriet, lie^ er!ennen, ba§ fie ben ©rnft

ber üBernommenen $f(id)ten fc^on bamal§ nic^t unterf(^ä|te , unb bie S5e=

teiligten lonnten and) mit ^reubcn tnal^rne'^men , tüie leB^aft fie ottmä^lic^

bem $patriotif(^en ^nftitute il^re 5tufmcr!fom!eit ^utoenbete. <Sie geigte biefe

3unö(^ft burc^ bie SSefni^e ber öon ii)m geleiteten 2ßo"^ltätig!eit§anftalten,

namentlich in äßeimar unb (Sifenac^ fotüie in ben öon i^r Bereiften Seilen

be§ Sanbeg, ferner burd) il)r ^ntereffe on bem 33aue ber neuen ^ran!en=

aBteilung be§ ©opl)ienf)aufe§ in äßeimar, öor aüem aBer burc^ ba§ S9eftreBen,

Bei ben 3Serl^anblungen in ben 6i|ungen be§ 3^i^tralbire!torium§ fic^ mit

bem £)rgani§mu§ be§ ^nftituteg unb feinen (Einrichtungen öertraut ju matten.

i)oBei BeoBad)tete fie für§ erfte eine !luge ^urüd^altung unb töar nur barauf

Bebat^t, bur(^ (ärfal)rung ju lernen.

Sßie bie OBerleitung jener gro^gebac^ten Stiftung h3er!tätiger 5Jlenf(^en=

lieBe gaB ani^ bie ilBerna!§me be§ ^rote!torate§ üBer ba§ eBenfaE§ öon

5[Jtaria ^Paulomna gegrünbete ©:par!affenn3efen be§ Sanbe§ i^rer jungen 9la(^=

folgerin manche tnic^tige 5luffc^lüffe üBer beffen innere SSer^ältniffe unb ge=

ftattete il^r, öiet ©uteS unb 9^ü^li(^e§ ju töir!en.

2)e§glei(^en eröffnete fic^ i^r auc^ ein ^elb fegen§rei(^cr 2;ätig!eit burc^

bie OB:^ut üBer ba§ @o:>3:^ienftift in äßeimar, bie öon ber @roper5ogin

8op^ic gegrünbete öffentliche f|'ö^^x^ 2;ö(^terfi^ule, bie, hanl bem unaBläffigen

S5emü^en i^rer 6tifterin ^u :^o:^er Slütc gebieten, im öergangenen 3a!§re i^r

fünfäigjäl^rigeS Seftel^en feiern burfte. 3)n^ bie junge ©roperjogin i^re

6teEe al§ ©c^irm^errin biefer 5lnftalt einmal tüürbig auSfütten tnerbe, mar

Beftimmt au l^offen, bo fie i^re eigenen .^enntniffe täglii^ ^u erweitern ftreBte

unb au(^ fi^on anfing, fi(^ mit ben tüii^tigen S^ragen ber i^rouenBilbung unb

be§ '5rauenftubium§ ^u Bef(^äftigen.

3n h^m gleichen Wa^t, mie fie ba^in gelangte, i^re 3lufgaBen ^u ernennen

unb äu üBerfe^eu, fanb fie auc^ ^^reube baron unb töibmete fic^ i^nen mit

ber 3eit um fo lieBer, al§ fi(^ im gtüeiten ^a^xt if)xcx @l)e auc^ ba§

3ufommenleBen mit bem ©ro^^erjoge immer freunblic^er geftaltete. Un=

öerbroffen unb mit immer tieferem ©inbringen in bie Eigenart ber @emaf)lin

fuc^te er t^re Zuneigung für fic^ felBft, gleichzeitig aBer auc^ il^re SEeilna^me

für ha§ Sanb unb beffen 5lngelegenl^eiten ^u getüinnen, unb ber erfe!^nte @r=

folg BlieB il)m nid)t öerfagt. S)aneBen trug ou(^ ha§ jäl)C .^inf(^eiben ber

erBgro§t)er3ogin=2[Bitme am 17. ^ai 1904, burd) feinen tieffd)mcr3lid)en 6in=

hxud auf Beibe ß^cleutc ha^u Bei, i^rc ^nnäl)erung aneinanber ju förbern.

5Ran lonnte fie in ber barauf folgenbcn ftiEen ^eit, bie ber .^of rtiieberum

in @tter§Burg öerleBte, beutlic^ BeoBad)ten unb öcrfolgen, mie im 35ereinc mit

i^r bie e%mal§ mclanc^otifd)e 6timmung ber ®roBl)er,]ogin aümäljlid) frifc^er

unb 3uöerfi(^tlic^er tüurbe. S)er Befte SSetüeig für il^re töieber!el)renbe §citer=
«eut(cf)e »lunbfc^Qu. XXXI, 8. 17



258 2)eutid)e 3hiubid)au.

!eit irar eine im tägttd^en ^»fatnmenfein öftere {icTner!6are 5^eiguncj 511 ^axm=

Io§4teBen§h)ürbicier '^cdcxn, bie ftd) früljcr nur fd)üd)tcrn bei i^r Verbot-

getriagt t)attc. ©ie lie^ if)rc $erfönlic^!cit nm fo an,-iie()cnbcr erfc^eincn, al§

i^r äöefen trot5 bcr immer größeren ©ic^er()cit im 5[uftreten bennoc^ anfprnc|§=

Io§ unb Befc^etben blieb. 3)q^ fie nad) \vk bor meni(^Iid) = einfach em^fonb,

!onnte man befonbcr§ and) an i^rem SSer^alten gegen ^Jfiebriggeftellte be=

mer!en, j. f&- gegen bie ^ofbiencrfc^aft, ber fie ftet§ eine gütige, tr)ol)ttt)oIIenbe

©ebieterin tnar, ober bei il^ren l^äufigen S3erü!^rungen mit ber 25et)öl!erung

@tterybiirg§ unb feiner Umgebung folüie auf ben öon bort au§ unternommenen

ücinen Steifen im ßanbe.

S)ie 5lu§bauer, bie ©roper^ogin ßoroline bei biefen tro^ ber an il^re

.»Gräfte geftellten nic^t geringen 5lnforberungen betnicS, toar ein ^^ei^en bafür,

bafe ouc^ il)re ®efunbf)eit ft(^ je^t ettoaS gebeffcrt fjatte; immerfjin er!(ärte

it)r ^Irjt eine äBieber^olung ber ^abe!ur be§ öorigen ;3a!^re§ für erforberlic^,

unb bie ©ro^f^er^ogin reifte be§!^alb am 20. ^\uli mieber nac^ 6t. ^JJtorii,

tüo fie über fe(^§ 2!Boc^en blieb, ©ie erreichte bie§mal öott!ommen if)ren

^toed. 5ll§ ber ©ro^.^erjog am 8. September bie ©attin auf ber 5}tainau

am Säobenfee bei ben gütigen bobifc^en 35ertüanbten lüieberfa!§ , fanb er fie

blü^enb unb neu gelräftigt.

9la(^ meljreren an biefem f(^i)nen Orte öerlebten S^agen begab er fid) mit

t^r naä) äBilljelmStl^al , für beffen lanbfc^aftlic^en Stei^ bie ©roper^ogin

je^t , tüo fie ft(^ fo üicl gefünber füllte , um fo empfänglicher toar. 2i5ie

f(^on früher, tnenn fie !^ier ober auf ber 2Bartburg teilte, bilbete auc^ ie|t

bie 9tad)barftabt @ifena(^ oft bo§ S^d Ü^rer ^u§fa^rten.

3Bäl}renb be§ £anbaufent^alte§ ^atte ber ©roperjog auc| feine eigene

3Bo!^nuug im tueimarifc^en ©(^loffe neu auyftatten laffen, unb am 24. Dltober,

bem 5Eage ber 9tüd!el)r be§ .^ofe§, tüeit]te er biefe ebenfalls im cbelften ©tile

gehaltenen (Semäi^er burc^ ein ^eitereg ^^eft im lleinen .»Greife ein, toobei feine

©ema^lin in all i!^rer 5lnmut unb Sieben§lt)ürbig!eit bie SSirtin machte.

ßrnfter irar i!§re 5lufgabe bei ber ^yeier be§ ^unbertiö{)rigen ®eben!tage§

ber 5ln!unft ^aria 5Paulotoua§ in SS^eimar am 0. 5lot)ember. @r biente öor

altem al§ 5lnlafe 3U einer ^eftöerfommlung ber ^rauenöereine beg ßanbe§, unb

bie junge ©ro^^ergogin mu^te fi(^ fomit ie|t jum erften ^Dtale al§ Dber=

öorfte^erin be§ ^atriotifc^en ^nftitut§ öffentlii^ geigen, ©ie tat e§ in einer

SBeife, bie leinen ^ii^eifcl borüber lie^, ba§ fie bie SBebeutung biefe§ 5lmte»

iüo^l erlaunt unb fii^ mit feinen 3lufgaben öertraut gemai^t ^atte. SSei ber

geftfi^ung ber 5lbgeorbnetcn ber öauptfrauenöereine folgte fie ben 3}erl)anb=

lungen mit ber regften 5lufmer!fam!eit
;
gegenüber ben fid) fpäter anreÜ^enben

©riüägungen aber, intoietoeit einige ^^nberungen in ber Drganifotion be§

^nftitutS für eine ©rtneiterung be§ 5lrbeit§gebiete§ ber 3Sereine unb eine

SSertiefung il^rer ?lrbeit felbft erforberlii^ erf(^ieuen, bemät)rte fie in i^ren

5lnfi(^ten eine erfreulid)e Unbefangenheit unb einen gellärten ßinblid in bie

SSer^ältniffe. S^rem erftarlten ©elbftöertrauen unb il^rer Genugtuung über

bie 5Pfli(^ten, bie fie anbert^alb Sal)re juöor auf fic^ genommen, öerlie^ fie

bei biefem ^nlaffe in einem ^Telegramme an bie ©roPerjogin öon S&aben,
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bie äum ß^rentacje her imöercie^lidjcn ©rofemutter in pietätvoller ßrinnerung

einen eigenen S^ertreter gefc^idt !^atte, berebten 5ln§bnitf. ©ie freue fi(^,

bemerfte hk junge f^ürftin barin, be§ i^r üBer!ommenen fc^önen 5lmte§ unb

l^offc, bereinft bie tüürbige ^lac^folgerin einer ^Otaria ^aulotona unb 6op^ie

3U iüerben.

9ta(^ ber tüeü^eöoHen @rinnerung§feier be§ 9. ^ioöemBer begab fic^ @ro§=

:§er3ogin Caroline no(^ für furje ^äi auf Steifen, ©ie folgte juerft i()rem

©atten nac^ i^einri(^au unb ging öon ba au§ , auf fein 5lnerbieten , nad^

äßien, tüo fie, bem (Senuffe ber .ßunft l^ingegeben, a(^t intereffante S^age

Verlebte. 3" 5ßrim!enau in ©c^lefien beim |)er3oge unb ber ^er^ogin @rnft

©untrer gu ©c^le§tüig=§oIftein traf fie ben ©roperäog tüieber an unb !e^rte

ßnbe 9loöember mit i!§m na(^ aBeimar ^uxüä.

2)en SBetüo^nern ber Stiefibenj boten bie näd^ften SCßoc^en oft (SelegenTjeit,

i^r jungeg f^ürftenpaar in ber dlä^i 3U feigen, fei e§ auf ben gemeinfamen

©pa^iergängen, bie e§ faft töglic^ unternahm, ober bei feinen "häufigen SSefuc^en

im 21^eater unb öerfci^iebenen anbern 5lnläffen. Überall aber !onnte man

beobachten, melc^ ein l^er,^Ii(^e§ ©inOerne^men ^mifc^en ben iungen Seeleuten

:§errfd)te. 3)a§ e§ gu 5lnfang nic^t beftanben Ijatte, mar auc^ in tneiteren

Äreifen lein ©e^eimni§ geblieben; man freute ftc^ ba^er aufrichtig i[)re§

(SIü(fe§ al§ einer fieberen ^ürgfc^aft für äBeimarg unb feineS i^ürften:§aufe§

äßa§ man Don i^r ert)offte, fa^ man gett)ifferma§en öer!örpert in ber

$Perfon ber iungen ©ropergogin, ttiie fie fi(^ am 9teuia^r§abenb 1905 beim

feierlichen Empfange in ben l^eüerlenc^teten gefträumen be§ groperjogliiJ^en

©c£)loffe§ unter ben golilreii^en (Säften bemegte. @ine toa^rc §ulbgeftalt,

burc^fdiritt fie bie Steigen ber ©elabenen in bem Oerflärenben unb t)erf(^önen=

ben ©(^immer, ber fi(^ mit ber ^eit über i^r 2[ßefen gebreitet ^atte, aber fie

€rf(^ien anQl^ßic^ ^"«^ fl^§ tnatire gürftin: nid)t buri^ ben 9tei(^tum i^rer

Äleibung unb ben ©lan^ ber ^umelen, bie fie fc^mücften, fonbern burc^ i^re

gan^e ru!^ig=tüürbige Haltung unb eine S5e^errf(^ung ber formen, bie ju er--

!ennen gab, ha^ fie fici) ie|t in i^rer ©tellung Ootüommen lool)l unb

filier fül^lte. S5on biefer gmpfinbnng mochten bie 5lnmefenbcn in gleicf)em

^a^e burc^brungen fein tüie Oon ber ©enngtuung barüber, eine fold^e §errin

gu befi^en.

@ro§ toar ba"^er ber ©(^^recfen, al§ fic^, !aum je^n 5Eage na^ ber 5'leu=

ia^r§feier , in SBeimar bie l^unbe Verbreitete , bie ©roperiogin fei an einer

fi^tueren ßungenent^ünbung er!rau!t, unb bie ganje SSeüöllerung toar einig

in bem ^erjlic^en äßunfc^c für i^re ©enefung. ©r foEte fid) inbcffcn nid)t

erfütten, tro^ ber forgfältigften ärjtlii^cn SSefianblung , trol^ ber liebeOoEften

^Pflege, tro| ber ^ä^igleit, mit ber bie Slmnh fetbft fic^ an it)r iunge§, !aum

begonnene^ Seben !tammerte. ©leid) Von Oornf)erein lüar bie ,^ran!f)eit fe^r

^cftig aufgetreten, unb Oon S^age ju S^age tüurbe ber 3wft'i"ö beängftigcnber.

2ßol)l ,^eigte fid) ein §offnung§fd)immer , al§ in ber ^Jiad)t Vom 1<3. ^um

17. ^Januar bie ermartete ^rifi§ eintrat , boi^ füt)rte fie nid)t bie Scfferung

i^erbei, fonbern ftatt i^rer eine immer 3uncl)menbe öer,^fd)tüäd)c. $ßon biefem
17*
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S5or5ci(^en be§ ital)cnben 2obe§ Benachrichtigt, eilte her ©roPer^og, ber fc^on

in hen t)orr)erge^enben S^agen oft Bei ber ^ran!en gctüeilt ^atte, nac^t§ um
brei ll^r f)erl)ei unb mit i{)m i!^re jüngeren Sc^toeftern, bie ^Prin^effinnen

Termine unb ^ha 9ieu^, bie am lüeimarifc^en .&ofe eine jtoeite §eimat

gefnnben r}atten unb bem ©(^iüagcr in bicfcn f(i)tt)eren 2;agen treu ^ur (Seite

ftanben. 5JUt ftd)t6arer yyreube er!annte unb Begrüßte bie ©terBenbe bie

^:^rigen, bie if)r Sager umgaBen. 3ättlic^ !üfete fte ben ©emo^I unb rebete

no(^ tüieberfiolt bie cinjelnen an, bann aBer öerfiel fte in f5^ieBer:p!^antoften,

if)r 33einu^tfein trüBte ficf) , unb nac^ fc^ftierem SobeSfampfe iuurbe fie am
17. Januar frü§ furg nac| fec^§ U:^r öon i^rem Seiben erlöft. SSeim ^}Jlorgen=

grauen öerütnbete bum:pfer ©lodenton ben ^elnol^nern ber ©tabt, bo^ i!^rc

lieBenötoerte junge ^^üi'ftin öcrf(^ieben fei.

^l^re Seiche Inurbe noc^ on bemfelBen 2;age in bem öon il^r Betno^nten

3:eile be§ 6d)loffe§ aufgeBa^rt. S;a§ ^ilb , bo§ fie bem SSefc^auer barBot,

tnar ergreifenb. Unter !§errlic^en S5latt:pf(an3en unb SSlumen rul)te, tnie in

leichtem ©(^lummer, bie tüeifegefleibetc, ^oetif(^e ©eftolt. 3)ie üBer ber ^ruft

gefalteten .^änbe hielten ein Ä'ru^ifij:, unb ba§ milbe Sic^t ber auf l)o^en

^anbelaBern Brennenben ^er^en Befc^ien ein friebli(^e§, faft !^eitere§ 5lntli|.

5lm 5lBenb be§ 18. Januar inurbe ber ©arg gef(^loffen unb 3ur feier=

liefen 5lu§fteßung in bie .öofürd^e üBerfül)rt; am 21. erfolgte öon bort au§

bie Seife|ung. 2luf SSunfc^ be§ 3Bittner§ tourbe Bei bem (Sotte§bienfte , ber

i^x öor^erging, ber ^rebigt bie britte SSitte be§ S5aterunfer§ : „S)ein Söitte

gefc^e^e," al§ Xejt jugrunbe gelegt.

6§ tüar ein fonnenl)el(er Sßintertog, al§ ber feierliche S^rauerjug fti^

burc^ SCßeimarg ©trafen Betoegte. Die 35licte ber in il^nen öerfammelten

fc^tneigenben 5Jtenf(^enmenge hafteten Dolt tiefen 9Jlitgefü!^l§ auf bem fc§h)er=

ge:prüften jungen Sanbeafürften , ber bie fterBlic^e |)ülte feiner gelieBten

©emaf)lin %u ber burc^ unöergleic^lic^e Erinnerungen geh)eil)ten fc^lic^ten

©raBftötte feiner Stauen geleitete.



Kompöfitiütt^n |u Sdiitor^ ID^rfen*

^m Januar 1793 \vaxh ß^arlotte 6c^iIIer biirc^ i^ren SSonner S5e!annten

^rofeffor ^ifc^enic^ mitgeteilt, ber breiuiibäh)an5ig][ä!^rige Subtöig üan
S5eetl§oöen tooEe bo§ Sieb „5In bie gteube", unb gtüar jebe @tro))!^e,

bearbeiten. 3)ie @rtt)artungen , bie ba§ ©c^iÜerfdje ^aax an biefe 9iac^nd§t

!nüpfte, mögen nic^t gering geinefen fein, benn in bemjelben SSriefe !^ei^t

c§ über S5eet!§oöen, bie mufi!alij(^en Talente be» jungen ^tanne§, ben ber

^urfürft öor einem ^[Jlonat na(^ äßien ^u §a^bn gefi^icft fjabt, toürben

allgemein gerühmt, „'^ä) ertüarte ettcaS Sßottlommenes , benn foöiel id) i!^n

!enne, ift er ganj für bo§ ©ro^e unb ©r^^abene."

ßeiber t)at 6i^iEer bie SSoEenbung ber ^ompofttion nii^t erlebt. @rft

im ätneiten ^a^^l^^nt be§ 19. ^a^^r^unbert» fe^te SSeet^oDen tnieber energif(^

baju on, o!^ne ober über einen @ntit)urf ^inau§3u!ommen , unb niä)t frül^er

aU in feinem öierunbfünfjigften Seben§ia^re !e^rte er ju ber S^it^tung jurütf.

9U(^t§ ift rü^renber, al§ gu fe^en, tnie ber einfame, toube 5Jbifter inmitten

ber i^n umgebenben au^erorbentUi^en SSebrängniffe in fein ©üj^enbud^ öom
^a^re 1823' bie äöorte fc^reibt:

„Sa^t un§ boö Sieb be§ unfterbli(^en Schillers fingen"

unb nod) langem 9iingen bie enbgüttige goffung notiert:

©^1'#=t: :[::
:\^=:rßz

42:
-^
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ift nun ge = fun ^ ben

:
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.0!..

±:
:?2r^
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fjreube, fd^öner ® otterfuuf cn, ^oc^tet au§ 6 = It) = fi = uml

3)iefe öolMiebartige 3Seife, bei ber mon nic^t lt)ei§, ob man mel)r il^re

©d)lid)t^eit rüf)men folt ober iljre öer^lic^feit unb ^nnigtcit, lüirb mit

©d)iEer» äBorten p einem hjal^ren ^^t^mnuS ber 5[Renfd)enIiebe, unb nad) ber

Häufung öon SDiffonanjen , bie \^x im f^inale ber neunten Sinfonie öoran=

ge^en, toirft fie iüie eine Befreiung aus fdjlnerem Seibe.
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^^i e§ bo(^ über^oupt bie innere @r^eBnng be§ ^Jtenfc^en au§ ^Itiiefpalt

nnb @el6unbcnf)ett jur .öarmonie, bie S5eet^oöen§ toie ©c^iller§ 2ßer!e (^ara!=

teriftert, nnb cjemcinfam ift Beiben aud^ ha§ eble ^at()o§. @in unb berfelbe

@ntnbfa|: 5}ienf(^enliebe unb i^reif)eit§lie6e, ge^t burc^ ©(^iller§ S)ramen öon

ben „Ütäubern" unb „Kabale unb ßiebe" '6i§ gunt „%^U" tüie burc^ 33eetf)oben§

gro^e Sonaten unb Quartette, bie .^on.^erte (u. a. G-dur ^^tüeiter unb britter

©a|!), bie brüte, fünfte, neunte ©infonie. 33or altem !ann au(^ an ha^

f^rei^eit§brama „f^ibelio", biefe§ ^o^e Sieb ber öutnanität, erinnert tücrben,

beffen fyinale mit ©(Ritters 2Borten au§!Iingt:

Söer ein t)o(be6 2Beib errungen,

9Jitfcf)e feinen ^ubel ein.

@igentümli(^ ift c§ , ha'^ ^eet^oöen fonft nur fe!^r toenig öon bcm i'^m

innerlich fo nal^efte^enben S)ic^ter !omponiert ^at. ^um „^Xcäbc^en au§ ber

grembe" ift eine gonj furje Sügge t)ort)anben, ferner finb bie SSerfe au§ ber

„Jungfrau öon Ortean§"

:

Äurj ift ber ®d)mer3, unb etoig ift bie ^i^eube,

al§ breiftimmiger ^anon bearbeitet, unb ebenfaüg breiftimmig ift ber (Sefang

ber gjlön(f)e au§ „SeH":
Otafd) tritt ber %oh ben 5Jienfcf)en an,

ben ^eetl^oöen nieberf(^rieb, aU bie ^^iac^ric^t öom öinf(^eiben feine§ i5'^eunbe§

ßrumpi^olg an i^n gelangte — eine lurje, ergreifenbe ßompofttion ^) , in ber

ber 5)leifter bie ©ingftimme lange auf bemfelben Sone öertöeilen lä^t. $Ißie l^at

fi(^ ©c^ubert fpäter biefe§ §ilf§mittel§ Bemächtigt, um ha§ unentrinnbare

©(^icffal äu malen — im „Stöegtoeifer", ber „lieben ^arBe", „S)er 2;ob unb

ba§ mähä:)^n"\

SSeöor tüir üBer ©(^uBert§ 5)luft! gu ©(^ilterg S)ic§tungen reben, fei

eriüä^nt, ha^ bie ölteren ^eifter ber SBiener ©c^ule ftc§ nic^t be§ @lü(fe§

mürbig gegeigt {)a6en, ^eitgenoffen unfrer großen £)ic§ter gu fein. 5Jlan toirb

ber ©ri3^e ^ofe:p^ öaQbn§ nic^t gu nal)e treten, tnenn man feftftellt, ba^

ber 5Jleifter fein attgemein gcBilbeter ^JJlann getöefen ift unb ft(^ um ha5

2lufblül)en ber beutfc^en £)ic^tung nic^t geflimmert ^at. ^n bieI5lBgelegent)eit

ber ©(^löffer be» f^ürften ©fter^agQ, Bei bem ^at\hn brei ^iCi^räe^nte ^inburc^

al§ ^apeKmeifter tnirfte, brangen !aum je bie SßeEen ber mächtigen literarifc^en

SSeiüegungen, bie in ben fteBjiger unb ai^tgiger ^sal)ren burd^ 3)eutf(^lanb unb

Öfterreic^ Qingen. ^ingig unb altein öon Sefftng t}at .&at)bn einige ^eitere

Sieber unb man(^e töi^ige Epigramme in ^IJhiftf gefegt, öon ©oet^e unb

©(i^ilter aBer nic^t einen 3Ser§ ; bie i^m jugefc^rieBene , frütier fe^r BelieBte

.^ompofttion ber „Seilung ber 6rbe" ift apolr^p^.

9U(i)t Beffer ftel)t e§ mit ©luif, ber feine S^eilna^me für bie beutfc^e

^oefie auf bie li^om^jofition öon fteBen ^^lopftocffc^en Dben Befc^ränlte. Unb

lüenn ^Jtogart auc^ in gefetliger SBegie^ung auf ber öoHen .&öf)e ber SSilbung

feiner 3eit ftanb, fo Ijatte er für Siteratur ein fo geringe^ ^^tereffe, ha% er

einen Befreunbeten SJßiener ^oufmann megen ber S^e^-te um 9tot fragte, tncnn

er ein beutf(^e§ Sieb fom^jonieren foüte.

^J SBeet^onen (ä^t fie be3ei(f)nenbcrlcieifc mit einem .öalbfc^tuffe enben.
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SBte anber§ ©i^uBertl SBor er anä) in ber erften 3cit nit^t gerabe

!ritif(^ Bei ber 9Ba^I ber ^oeften, fo fteHt boc^ bie ©efamtmaffe ber S^ejte

feiner fie6ent)unbert S>o!aIfompofitionen eine 5ln§Iefe be§ S9eften bar, tnas bie

bcutf(^e 2)ic^tung feiner ^eit Bot. S)iefe 5leigung für Siteratur äu Betätigen,

tüurbe 6(^nBert anfänglich fc^tüer genng gentad)t. ©ein Ser)rer 5lntonio

Satieri, ber erfte !. t .^ofCapeEmeifter in SQßien unb eine üBerragenbe

Stntorität, l^atte il^m 5Jletaftofto§ 25erfe jur ßompofttion empfohlen nnb i^n

on§brü(fIi(^ baöor getoarnt, ft(^ mit ßiebern in ber BarBarifc^en beutfc^en

©proc^e gu befaffen. Sc^uBert aBer Befolgte biefen 9tat fo tnenig, bafe er ju

@oet§ey ©ebic^ten gegen ai^t^ig Äom:pofitionen fc^rieB, gu 6ct)iEer tocit

üBer fünfaig.
©c^on ba§ ^toeite unb britte Sieb, ha^' ©c^ußert üBerl)aupt in 5[)luft!

fß^te — er tnar bamaly t)ier3e!^n ^al^re alt — fjotten ©c^iEerfd)e 2;ejte jur

Untertage, nnb ^tüor „S)e§ ^Jcäbd^en» ßlage" unb „(Sine Sei(^enp^antafte".

^eibe .<^ompofitionen, bie faft ööttig nn6e!annt geblieBen finb, ftelten @enie=

proBen erften 9iange§ bar. Bei benen bie ^ülle !öftlicf)er ©injet^eiten unb bie

M^nt}eit ber 5)lobutationen Beina!^e ben unge!^euerlic^en ^[Rangel an 3lr(^i=

tc!toni! unb bie ftarten f^-efjler in ber S)e!lamation unb ©tintntfüBrung über=

fe§en laffen. 2Jßie ©i^uBert gu „S)e§ 5)Hbc^cn§ ^lage" fpäter noc^ jtüei

Weitere ^ompofitionen fct)uf, fo !el}rte er au(^ ju anbern ©c^itterfc^en (Sebic^ten

no(^ me^rfac^ ^uxM, Bi§ er bie i^n Befriebigenbe Raffung fanb. 3h3ei, brei,

öier au§gefüt)rte ©nttnürfe finb unter anbernt öorI)anben gu ben Siebern

:

„Sriunip^ ber SieBe", „^^^lüdjtling", „5ln ben grü^ling", „S)er Jüngling am
SSoc^e", „@lt}ftum", „©prüi^e be§ ^onfujinS", „©rupöe au§ bem 2;artaru§".

SlEen öoran fte^t bie jlueite Sßerfion ber „©ruppe au§ bem Sartaru»". 5)a§

©ebid^t f(^eint auf ben erften 5lnBli(f feinegineg» für mufüalifc^e SSe^anblung

geeignet ^u fein, ha ber ^P^antafte nur toenig (Seftaltung§fä^ige§ geboten toirb.

Unb bo(^ ft^lägt ber .ßomponift ou§ biefem fpröben ©toffe 5}luft! tjeraug ; unter

feinen öänben enttüicfelt ficf) eine erf(f)ütternbe ©jene , bie in it)rer finfteren

©ro^artigleit über ben taftenbcn 3}erfu(^ be§ Siebter» meit ^inauSgeljt. @ine

Befonbere ©igentümlic^leit ©c^ubcrtfc^er .Soormoni! jcigt fid) t)ier : haö 5}lobu=

lieren burc^ bie aufmärtSgelienbc cf)romatif(^e 2:onleiter. S)er leibenfc^aft=

li(^en ©timmung, bie burc^ bicfes allmät)li(^e .^ü^ergel)en gematt tüirb, ent=

fpri(^t eö fo rec^t, ha^ im (i^ao§ be§ erften 2eile§ eine eigeutlid)e Tonart

gar ni(f)t gu erfennen ift unb Bei ber ©teile:

Späljen bang nad) be^ 6oct)tu5 SBrücfe

huxä) bie !leine©e!unbe, lt)elrf)e bie ©ingfttmme mit ber !:Bcglcitung Bilbet,

eine au^erorbentlic^ fc^neibenbe Siffonanj entftel)t. — 3)er ©(^lu§ be§ ©ebic^t§:

Gtt»ii-}tcit frf)n.niigt über il)tieit Ärciic

^•i>rid)t bie Senfe be^j Satnvn'j ent.jluei,

beutet an , bafe bie Hoffnung ber ä>erbammtcn umfonft ift , ba^ iBr

Unglüd eiüig bauert. ^JPcan tonnte an ben ©ingaugyfpruct) t)or 3)antey ."öötle

ben!en. 5lBcr ©d)uBcrt toäre nid)t, ber er ift, tncnn er un§ mit benal^orten:

„Saf3t atk .^^offnung brausen!" entließe. C^ierabe Bei biefem ©c^luffe rei§t
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er un§ burc^ bic cinfa(f)ften ^Jlittcl (3)iatoni! an ©tette her quälenben,

Bor)renbetT (^romatifd)cn ©önqc be§ ^cc^innc§ iinb ^Jtittelfa^eg , ba^u in ber

SSecjlcitunfl mäd)tiqc Slüorbe im ftrdjlcnbcn C-dur) plü|li(^ nac§ auflüärtS

unb brincit einen unBcgrenjten ?lu§blid in§ SBeite— ha^2 (San^e eine tüunber-

öoUe mufi!alifc|e :^vttu[tration be§ ©c^illci:fd)en äßorte§ öom „qroBcn, gelnoltigen

@c§idfal, tx)el(^e§ ben ^Jtenfc^en erf)ebt, t^enn e§ ben 5Jlenfd)en germalmt".

g^lic^t annäf)crnb biefelBe antue ©tbfee erreicht ©(^nbert§ 5]lufi! au ben

„©Ottern ©ried)enlanb§", Mm ^er 6ere§", „§e!tor§ ^tbfc^ieb", unb toenn

bie „3)itr)i^ram6e" ^inrci^enb n)ir!t, fo liegt bie Urfat^e bod) me^r an ben

i^errli(^en 3)ic^tern3orten al§ on ber ^tüor fc^tounflöotten, aöer nid)t eiqentlid)

Bebeutenben ^lelobie. S)a§felbe gilt tro| ber leibenfi^afttic^en Melancholie

be§ Beginns unb bc§ feurigen ©d)Iufje§ öon ber „©e^nfuc^t". (gin3elf)eiten

freiließ finb aud) l)ier Beaaubernb; man !ann ftd) ben!en, Wtl^z Muft! ent=

fte^^en mufete, tüenn ©c^ubert $Berje ju fomponieren ^atte tok:

-iparmonien ^or it^ !ttugeu,

5luc^ bie „grtüortung" fteEte ©c^uBert bie reijöollften 5lufgaben für bie

©c^ilberung t3on 9taturf3enerien ober, um e§ beffer au^aubrüden, be§ gteflejeS

ber ^Raturerfc^einungen in ber ©eele be§ 5}lcnfd)en, unb bie a]erfe be» iugcnb=

liefen ©c^iEer: „^tüifc^en |)immel unb @rb" unb „Siebe raufest ber ©ilber=

ba^," finb burc^ gtoei öiel ju tuenig bead) tete ©c^ubertjc^e ßf)ijre in eine

lf)ö'^ere .^unftfp^öre gehoben tüorben.

äßenig bebeutenb erfi^einen bie 5}leIobien ber ©efänge an Saura, Imolio

unb „3)er Sllpeniäger". 2;^e!la§ ©efang aber: „Der ©iditualb brauft" in

ber .<f¥ompofition be§ at^taefinjä^rigen 5)teifter§ gehört feit feinem erften

SSe!anntlr»erben ^um eifernen Seftanbe ber beutfc^en öaugmufü. äßer ^ätte

fic^ ni^t an bem 5IbeI unb füBen äßof)Ilant bc§ £iebe§ erfreut, in beut ber

Jammer ber ©egentnart tueit überftrat)It toirb buri^ ben ©lanj ber 3Ser=

gangenf)eit? „^(^ ^aU genoffen haS' irbifd)e ©lud," erfc^eint :^ier at§ ^ern=

puntt be§ ©anjen. 3)agegen Oerfagt ber iunge ©c^ubert öijEig bei ben

größeren ©(^illerf(^en Sallaben; in bemfelben ^a^xt, in bem er au§ @oet^e§

„@r(!önig" ein nie itbertroffene§ ©turm= unb ^rangftüd fc^uf, ftellte er ftc^

bei ber „SSürgfc^oft" eine ganj unlö§bore 5lufgabe, ebenfo anbertf)alb ^atjXi

Dor!§er beim „Saut^er", unb bie .&erau§geber be§ 5la(^Ioffe§ l)abcn bem

.^omponiften feinen ©efaEen erliefen, at§ fie biefc Ungetüme öon 21 unb 3U

gebrudten ^lotenfciten Veröffentlichten.

3m gangen barf auSgefproc^en Inerben, ba§ ©c^ubert, Itiie alle folgenben

.^omponiften, buri^ ©diiller nii^t gu fo bebentenben .^ompofttioncn infpiriert

iDorben ift tnie burc^ ©oet^e. Die Urfo(^e finben )t)ir öietteii^t barin, ba^

©i^iHerö S^ri! me^r ßunftpoefte al§ 5kturpocfie ift, ha^ ber ®eban!e ba§

libergetüidit über 2tnf(^auung unb (Srfal)rung bat, unb ha^ ber (Slang ber

©(^ilterfd)en Dütion bem 5Jluftfer ni(^t me^r oiel gu fagen übrig lä^t.

©erabe ba§, tüaS @oet!§e§ ^ßoefie al§ ©clegen^cit§bi(^tung im beften ©inne

auögeic^net, fe^lt bei ©(^iüer. 3)a§ fc^einbar ^mproüifierte, nur VIngebcutete

ift c§, toaS auf bie Xonüinftler ftete ben größten ©influ^ au§geü6t ^at.
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2)oB ein ©enie tote 6arl ^Dloria öon äöeBer an ben 6cf)ä|en ber

beutfc^en ßljrt! ac^tlo§ öorüberfling unb in feinen me^r aU r)unbert Siebern

unfre groBen £)id§ter üöllig über ben ßoftem, (SuBi|, ^üd)ter öernac^Iäfftgte,

tüirb man nie genug Bebouern !önnen. 5D^it ©c^iUerg 2Ber!en ift äßeBer nur

burc^ feine Dudertüre ju „Snronbot" in SSerbinbung getreten, bie eine Reiter

betüegte, fc^ön !lingenbe, nirgenbg in bie Siefe ge^enbe ^nft! bringt, ©eine

.^ompofttion 3U einer Umarbeitung öon „2[öaEenftcin§ Sager" ift leib er

oerloren gegangen; mir bürfen oermuten, ha^ fid) 2ßeber§ eminente aSe=

gabung, ben 25ol!§ton ju treffen, biefer Slufgabe gegenüber auf§ glü(fU(^fte

beiüä^rt ftat.

©einem 5kmen§0etter , bem ettoa§ :pl^iliftröfen SSerliner §of!apettmeifter

aSernl^arb 5lnfelm äßeber, oerbanten mir eine ber f)übftieften , öol!§=

tümli(^ften 5JleIobien, bie ein 6c^iIIerfct)e§ ©ebic^t gcfunben ^at:

1. 5Jltt bem ^^fetl, bem 5Bo = gen, burc^ ®e = Inrg unb 2;al

©ie ftammt au§ 2[ßeber§ begleitenber Wu\it gum „SleE", au§ ber fid) fonft

nur noc^ ber unbebeutenbe ß^or „S^iafd^ tritt ber Sob ben ^Jienfc^en an"

lebenbig er^^olten !§at.

SSiel l^ö^er aU 35. 51. Sßeber fte^t ^o^ann Slubol^l) ^umfteeg,
©c^iller§ i^reunb unb ^Mitarbeiter öon ber 5JliIitära!abcmie. ©ein 5lbf(^ieb

,3o!^anna§: „Sebt tooljl, if}r SBerge, i^r geliebten 3:riften," bilbete ha§ @nt=

,^üden unfrer ©ro^eltern unb erl^ielt fi(^ bi§ in bie fet^jiger ^ö^^'c i" ^^^

Sieberfommlungen
; fein „3:oggenburg", „5Jläb(^cn§ ßlage", „@rmartung"

toirlten ftar! auf ©c^ubertS ßompofitionen berfelben Sieber ein; öor allem

mar 3u^fteeg§ ^Jcufi! bie erfte, bie ©c^iEer 3U einer feiner 3)ic^tungen

oernal^m — ®runb genug, bem .^omponiftcn unfre S^eilna'^me ju fiebern.

^Äber auc^ ber abfolute Sßcrt feiner ©(^öpfungen ift burd)au§ nic^t gering

an^ufc^lagen. ^utnfteeg erfi^eint aly ein marmfü^lcnber ©übbeutf(^er, jugleid)

al§ guter 5)tufi!er, ber jmar unter italienifc^em ©influ^ ftc'^t (^omettü),

fpäter ^tojart ftar! auf fic^ mir!en läfet, aber bo(^ aui^ fclbftänbigc 23egabung

unb einen gemiffen @rfinbung§rei(^tum ^eigt. (Sin^clneg toirlt gerabc<^u über=

rafd)enb. äBie treffenb ift oft ber 5lu§brud, mie reisöoU unb eigenartig

mandje ^celobic, mie fein bie 6I)ara!terifti! ! S)a§ ©anje geftaltct ft(^ in=

beffen nur feiten jum ^JJleiftermer!. 33ei ber „©rmartung" tritt ^umfteeg§

^tangel l^croor, gin^eitlii^fcit ber ©timmung jn crrcid^en; bie eiu^el^eiten

finb förmlid) mufiüifc^ aneinanbergcreil)t, unb e§ tritt lein ä>crfud) l}cröor,

fie äum (Sanken ,^u orbnen. 3mmcrl)in !ann man öielc f^reubc am fd)Dnen

3)etail l)obcn. — ©ine tion ,3umftcegy aUcrfrül)cften ,^ompofitionen ift mit

©d)iEer üon ©tuttgart nad) ^(annl)eim geloaubert unb bort im ^ai)xc 1782

unter bem Xitel erfi^icncn

:

"Die (5c[änge 2hi5 beut 5d]aufpicl bie Häubcr von Stiberid] 5d]xlUv.

Ulannkcxm. y\ ber Kul-jrfürftltdi piiinlcgirtcu XioUu 5abrique.

Don 3'^^^^'l" 21Ttd]acI (Sö^.
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5[Rcr!tr)ürbiticrit)eiic finb bie S)nt(iej;emplare be§ 2ßer!e§ öerloren gcgangciv

Dr. ßanb5f)off l)at aber eine autt)cntifc^e 2t6f(^rift gefunben, au§ ber ^ei-öor=

gel^t, ba§ ha^i ©anje nod) ()anblüer!§mä§tg gcftaltct unb hjcnig erfreulich t[t.

©d^illerS cttt)a§ üerftiegencö @ebt(f)t: „!3)ie ©nt^ürfung an Saura" ^ai

burd) ^umfteeg fc^on im ^'^l^u 1781 bie ^ufi! erhalten, bie c§ öerbient, —
eine .^ompofition o()ne ©efdjtoffenljeit, of)ne jcben 5luf6au, mit forttoä^renbem

Xempolnedjfel: Andante con moto, Uu poco lento, Allegro, Siejitatiö,

A tempo, Pastorale, Allegro, Ste.^itatit), Larghetto, Allegro assai, Adagio etc..

jtuipen bcn ©efanggftetlen lange , longe ^labierftüife , bann plötjlic^ ein

^Jtelobram (!) öon ginölf Sa!ten , gefolgt üon Ütejitotiöcn , einem ßarg()etto

Oon nur 1V2 2;a!ten, Inieber 3'Je,^itatit)en unb einem ©c^lu^ = 5lltegro bed

^laöierg. 2ßic form= unb ftilloä aber aui^ bo§ ©anje ift, fo liegt bod) in

folc^en 335er!en ein .^eim für bie tucitere ©nttnidlung ber £ieb= unb 23allaben=

muftt Unb Incnn aud) bie ©entimentalüät nic^t öerfc^lniegen Inerben foÜ,

an ber felbft bie beften ^u^fteegfc^cn .^om^ofitionen Iranfen, fo fann anber=

feit§ um fo mel)r (]eröorgel)oben tuerben, inie feine ^Jlelobi! qnedenber unb

öor aEem öiel Inärmer ift al§ bie ber 9iorbbeutfc^cn.

S5on biefen !ommt für un§ 3unäd)ft ß^riftion (Sottfrieb ßörner
in S5etra(^t , ber trenefte unter ©(^ilter§ ^^reunben , beffen man in biefem

^ubilöum§ial)re in boppelter ®an!6ar!eit gebeult. Seiber l^atte ber tjorjüglic^e

Wann bie ©d^tnäc^e, fi(^ für mnfilalifd) ^u ^Iten, obgleich er e§ burc^aus

nic^t tnar, unb tuenn fein im ^ia^re 1795 für bie „|)oren" gefi^riebener

5lrti!el: „Über bie ß^aralterbarfteEung in ber 5}luft!" 6i^iller§ l)o^e§ 2ob

gefunben ^at, fo tnirb bod) bei aller 3urüd()altung au§gcfpro(^en tncrben

muffen, ha% alteg rein ^Jinfüalifi^e in bem 3luffa^ öerftänbnislo§ be^anbelt

ift. Körner betätigte fic^ auc^ al§ fi^affenber 5}hifi!er, unb er lie^ — toa»

bo§ fc^limmfte ift — feine SBerle im 3)rude erfc^einen, fo bie öon aEen ^Jlufen

öerloffenen ^ompofitionen gum „Mäbc^en an§ ber ^rembe" unb p bem

unter Ä'örner§ gaftli(^em S)ac^ gcbid)teten Sieb „5ln bie ?yreube". Unb tnie

@oet!^e ba§ Unglüd gehabt ^at, in mnfüalifc^en fingen burc^ !^dia ^öc^ft

einfeitig beraten gu Inerben, fo lie§ fi(^ ©exilier Oon ben Urteilen be§

ftümpernben Dilettanten ^^l^öruer becinfluffen , ber if)m unter onberm einmal

riet, fic^ tnegen ber Äompofttion eine§ Siebes nic^t an ;>ofep^ -öatjbn

in 3Bicn, fonbern an ©terlel ober öurla ju menben, biefe tt)^ifc^en

5Jlobe!omponiften unb fü^lic^en ^ßorläufer ber 5proc^, .^üden unb 5lbtM.

5lu(^ ber eben crlnä^nte berliner ^Jcufübireltor .^arl ^yriebric^

gelter, ein lerngefunber , juticrläffiger, gefc^eiter unb tnitiiger 9}lann-),

mar in feinen ßompofitionen .^u ©i^iEer^j ©ebii^ten tnenig glüdlic^. (5r

geftaltet feine Steifen in betou^ter 5lnle!§uung an ba§ 35ol!ölieb, aber meift

^) ilBer ßornerS ^Jlufif ,311 „5liTtatta" fei fein ^rte§ Sffiort gefprodjen — f)at bot^ biefc

ÄompDfition bem rüfjrenbcu ©(^reiben ber üier Seipsiger ^^reunbe nom ^ai)xe 1784 Bcigelegcn

unb ben @ntl)ufiaemuö Bc^engt, bcn Scfjiüerö 5)i(^tungen bei bem ilim bamal§ perfönüd) nod)

liöUig unbekannten ßörner erregt fjatten.

2) 5ll§ einen „2Rann öoll Silbung nnb tüi^tigcm ©c^rot unb Äoru, luie ci nic^t öiete gibt,"

empfal)! if)n Schiller an Körner.
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in engen ©renjen nac§ ben üon iljm felbft aufgeftcHtcn ©efe^en ber @infa(^=

l^ett unb be§ möglidbft natürlid)en ober beffer gefagt nal)eliegenben 2tuybrit(f§.

9iur I)icr unb ha erliebt er fic^ ü6er ha^ ©etnöfinlic^e , unb e§ ift if)m ,v ^•

gelungen, ju eiuigeu ßiebern fetne§ greunbe§ ®oett]e f(^bne, ftimmungSöoHe

••Jltelobien 3U erfinben. 5lber ben tüenn auc^ !unftBegetfterteu , fo bod) im

^nuerften ettoa» ni'ic^terncn ^Jlann trennte eine SSelt üon ber patf)ctiid^en

äBeife (S(^iller§. 5lm lüenigften miBgHidt ift gelter, ber tion feiner 6ing=

, afabemie ^er bie Sci^ni! be§ 6t)orfti(§ genau fannte, ha^ aU 6f}orIieb

bearbeitete ©ebid^t: „^ie ©unft be§ ^ugenbli(f§", unb auc^ bo§ „Serglieb"

geigt iüenigfteuy bier unb ha einen Si-^tblicf. 33ei ben großen 35attaben aber,

tüie bem „3:auc^er", „§anbfd)n^", „^ompf mit bem 3)ra(^en", üerfagt feine

^roft; auc^ bie ^ompofitionen ber „3)itf)l)rambe", „5}iäb(^en§ .^lage",

„@rft)artung", „^^unfd^lieb", 9teiterlicb au§ „SBaKenftcin» Sager" ftnb trocfen

unb reijlog , unb befonber§ gef(i)mailIo§ lt)ir!t bie italianifierenbe .Koloratur

am Sdiluffe ber „S^eilung ber @rbe".

äöie ift e§ mögli(^ geiDefen, tonnte mau fragen, ba§ ©(Ritter felbft fi(^

ni(^t nur über biefe bürftigeu 3ctterfi^en, fonberu auc^ über bie ^örnerfd^en

.^om:pofttionen in fo freuubli(^er, ja entf)uftaftif(^er SBeife geäußert !^ot? ®ie

5lntit)ort bürfte lauten, ha% er ber 5[lluft! ^tnar eine gro^e 9leigung, aber ni(^t

eigentlic^ey 3>erftänbui§ entgegenbrad^te. ^it -l^ed^t tonnte er ft(^ in einem

Briefe an Körner al» „öolltommenen Saien" begeit^nen, unb an @oet^e

fc^reiben, er i}abc „in 5tnge(egen^eiten ber Mufi! unb Dper toenig ßompetenj

unb ©infic^t". ?IIIerbing§ tt)ünfct)te er, ba^ feine l^rif(^en ©ebic^te f(^on im

erften S)rude in 33egleitung einer ^ompofition erfd}ienen, tneil \a nur bur(^

bie 5}teIobie einem ßiebe bie 5JtögIi(^!eit be» 2eben§ unb 2ßir!eu§ gegeben

toirb. ^2lber Inie ©oet^e fal^ e§ auc^ ©(^iUer nic^t gern, tnenn bie ^Jhifi! fid)

ot§ felbftänbige .^unft neben bie ^oefie ftcEte; öielmef)r forberten fie öon if)ren

^om^3oniften gan,^ einfache, fc^Iic^t begleitete äßeifen, bie öor aUem ni(^t bie

3)eutlicf)!eit be§ 2;ejte§ beeinträchtigen foHten. 60 tnar i^nen ber fi(^ befcf)eiben

unterorbnenbe mufifalifc^e ^Huftrator gelter tüitttommener al§ ein größerer

Äünftler.

5lnfprud)§Iofe ^etobien brachte auc^ ber berliner öoffapettmcifter ^o^ann
fyriebri(^9tei(^arbt, niieber ein rechter 3]ertretcr be§ „Siebe§ im 25ot!§ton".

SBie ^ii^^fteeg, -Körner unb gelter batte er ba§ ©lüc!, einige <5d)illerf(^e

©ebi(^te no(^ al§ 53tanuf!ript in 5Jlufi! fe^en p bürfen. 9ieicl)arbty crftaun=

Ii(^e 5probu!tit)ität , bie ibn ju einem ber frud^tbarften bcutfdjcn ßieber=

fomponiftcn ma(^te, f)at fi(^ oud) ©djiHcr gegenüber betuöl}rt, öon beffen

®cbicf)ten er ein l)oIbe§ ^unbert fomponiertc. £er fe^r Icid)t unb tnaljllo»

fc^affenbe .^ünftter erijicit burc^ Sd)il(crö 5^ocfic förm(id) yyittidje ; benu Inenn

and) feine (fin,^clgefänge nic^t fel)r Diel älscrtDolley enttialtcn , fo finb boc^

einige ß^öre fo oorgüglic^, ba§ Sfeic^arbt öiel mebr al5 fetter ben 5^an! bey

2)id)terö öerbicnt :^ätte. Sefonber§ f)eröor3u()ebcn finb ha§ Ouartett: „l^ie

^i^beole" (So n)illft hu treulos oon mir fd)eiben), ein öorneI]meS, böc^ft

ftimmung§öoIIe§ ©tüd, unb bie ß^öre: „5)ie Sßorte beö C^y(anbeu§" unb
„3)a§ elenfifc^c (j)teidjarbt fd)reibt: cteufinifi^e) ^cii" , beffen frenbig = (jeiterer
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6^ora!ter t)or3Üc\I{(^ c^ctroffen, h)ä^renb her relicjiöfe Untergrunb !aum an=

gebeutet ift^).

S}on C(an-\ onbcrm Alaliber al§ bie 3ule|tgenannten 5(Jlufi!er ift ber

SSoHabcnfornponift ^arl Soetne, bcffen &xö^t Bei feiner ä^erbinbimq mit

©cf)iUer aEerbingä nid)t annötjernb ]o bcbeutcnb f)ert>ortritt inie bei ber mit

@üetC)e, -öerbcr, Ut)lanb unb auä) manchen üeineren 2)i(^tern. 3)er ßinbrucf,

ben ©d)iller§ „.^oc^äeit ber 3:f)cti§", „3)er (Sang tiac^ bem ©ifenfiammer",

„äßürbe ber grauen" Bei eiufacfier unb einbringlic^er S)e!tamation mactien,

tüirb bur(^ Soetueg 9Jlufi! !aum geftcigert, unb lüenn „S)er @raf öon §aB§=

Burg" tüunberüoH Beginnt (ift ja boct) J^oetüe in ber ^ufü, d^nlid) lüie ^c^im

öon Slrnim in ber Siteratur, ein 5)teiftcr ber id)önen ^ilnfänge), fo öerflac^t

boc^ au(^ biefe ßompofition leiber im Ineiteren Fortgänge, unb bie toicber-

£)olten ©equengen Verraten, ha^ Soetr)e§ mufifalifi^e ©rfinbung Bei biefem

äßer!e ni(^t fo rei(^ toie fonft geftoffen ift.

3lud) @:po!)r§, Sc^umann§ unb ':)JlenbetöfoC)n§ ^ebeutung tnürbe mon au§

i^ren ßom^ofitionen 5U ©(^iller§ SBer!en nic^t erfennen. 33on ©po^r liegt

nur ein hirjeS 5llBumBlatt (ein .tanon) öor, unb Bei 9t Bert 6c^umann§
Siebern mit ©djiderfi^en S^ejten mac^t man bie gleichen 6rfal)rungen tnie Bei

feinen ^ompofitionen !(einerer ©oet^efc^er ©ebic^te: ben großen 9tomanti!er

^aBen bie Älaffüer nict)t entfernt 3U fo ^errlic^en 6(^ö^fungen angeregt inie

@i(^enborff unb §eiue , 9iüc!ert unb ß^amiffo. ÜBrigen§ rüt)rcn fotnoBl

©c^umann'3 (Sefänge aug „2Bir^e(m 3:ea" toie ber „§anbfcf)uf)" unb bie

Cuöertüre jur „33raut öon ^effina" an§ ben testen SeBeuöia^ren be» 5Jleifterö

f)er, in bencn er nur no(^ mit ermattenber ßraft fc^rieB.

5}tenbe r§fo^n fiat fi(^ ni(^t auf fein tieineö Sieb „531äbc§en§ ^age"

Bef(^rän!t, fonbern auc§ ben „fyeftgefang an bie ^ünftler" in ^hifi! gefegt,

beffen SSeginn „3)er 5Jtenfd}f)eit äöürbe ift in eure §anb gegeben," fc^on

:prac^tDoE tnirft. ®ie ^ompofition ift an fid^ nic^t fo fieröorragenb Inie

anbre öon 531enbeIyfo§n, aber fo fcf)ön geformt unb fo mol)IIautcnb , ha^

fie ein SieBIingStnerf ber ^Jlännergefangöereine gemorbcn ift unb Bei bem

Beöorftef)enben ^uBilöum fe^r oft ertüngen lüirb.

S)enfeIBen 6(^itterfc§cn Sejt, unb ^lüar eBcnfaII§ für 53Mnnerc^or, !^at

i^ranj ßif^t Be^anbelt unb mit glänsenber ;3"ftvumentation auggcftattet").

S)er gan,3C inftrumcntale 5lpparot ift auc^ in ber ^laöierbegleitung öon Si^^t»

einftimmigen Siebern auö „SBil^elm Zcü" entfaltet^), bie 3U großen mufi!a=

lif(^en ©jenen erloeitcrt finb — aüerbing!^ auf Äoften it)rer @infac^!^eit unb

1) 3ieii^arbt l)at ber DJfetobie nur bie äöorte ber Sd)[uBftropt)e untergelegt; oieüeicfjt ift er

jelbft »or bem ©ebanfen jurüdgeic^ reift , ha]] etwa alle fteOenunbätoanäig act)t3eiligen Strophen

be§ (Sebic^tö 3n ber einen SBeife gcfungen irerben foütcn.

2) Über Sif3tö Jeftgefang fc^reibt Ütic^arb Söagner, ber bie ,ßompofitiDn überaus fcfiä^te,

im 5Jtärä 1854 an ben greunb: „3c^ fönnte auf Si^iÜeric^e aJerfc, bie geiniB nur für bie Seftüre

gefc^rieben finb, um feinen '^H-ei§ mef)r eine 'DJiclobie f)crDDrbringen. 'Bian fann mit biefen 3"^^"

nur nac^ einer gelciffen mufifaüfcf)en 2DiIffür t)erfat)rcn, unb biefe 2i>iUtür treibt uns, ha bie

Melobie boc^ nie redjt jum Jluffe tommen »ill, ju fjarmonifc^en 3lu^fcf)nieifungen, unget)euren

Stnftrengungen, bem unmelobifc^en Queü fünftlicf)c SBellungen ju geben."

^) Sifjt felbft l)at bie '-Begleitung anä) für C'rd)efter bearbeitet.
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Sßol!ytümIirf)!ett. 3Utf biefe .^ompofttioncn Blieb aber Sii^tS S5er6inbung mit

bcm 3)ic§ter nic^t Befrf)rän!t ; bie letitc feiner großen jtnfonifc^en S)i(^tungcn

Betitelt er: „S)ie 3beale. nai^ ©exilier", unb Don feinen ißeiträgen gur

6(^iIIer=^eier tüirb noc^ tneiter unten bie 9{ebe fein.

5Jtufi! 3U (S(^iIIer§ 6(^anfpielen fi^rieBcn öon ^eutfcf)en u. a. ^ur

„:3ungfran öon Orleans": ^ern£)arb ^nfelnt äßcber (nm 1806), 5(nbrea§

^omBerg (um 1810), ©. 5t. ©c^neiber (um 181o), 3^ol!ert in äßien (1817),

@raf ©attenBerg in Sißien (ber ©atte öon S$eet^oben§ angeBeteter (Siutietta

©uicciarbi, 1830), ^gnaj gjtofd^eIe§ (1835), ^. ^oöen in SBien (1840), Seo^jolb

S)omrof(^ (1857), Wm^ SSrud^ (1859), 5luguft ßangcrt in .ftoBurg (1860) unb

gjtori^ 9Jlof3!oU)§!i(1877: „^ofianna b'Strc, ftnfonif^e 3)id)tung"); ju „Seil":

5lboIBert ©^rotüe^, ber äßiener 5)iobc!omponift (1810), unb bie Berühmten

neueren 9Jlufi!er ^oat^im 9taff (1860—1870) unb l^arl ^ieinetfe (1870); ^u

„^axia Stuart": ber Befannte 5ran!furt=.^ölner Dirigent unb ßomponift

^erbinanb Ritter unb ber ^pfäljer ©eorg 35ierling; gu „SSatlenftein" : ber

Mnd^ener ^Jleifter ^ofcpf) 9tf)cinBcrger (ein breifö^igeg ftnfonifc^eS 2on=

gemälbe, au§ bem Bcfonber» bo§ üortrefflic^e, „2BaIIenftein§ Sager" iEuftrierenbe

Sc^erjo iJfterS aufgefütjrt toorben ift); ju „Sur anbot": au^er ^eBer noc§

beffen ^auöBactener 9^a^foIger ^arl (SottloB Ü^eiffiger in 3)re§ben (1835) unb

ein 5)litglieb ber ßac^ner=5amilie, ^ßinjenj ßac^ner in ^[l^ann^eim (1843); ju

„S)emetriu§" : eBenfaE§ Söinjenj Saliner (1862) unb, um einen ber SJeften

äule|t 3U nennen, ^ofe^)^ ^oad^im in SSerlin (©jene ber „^Jlarfa", ju ber

früher fi^on g^i-'binanb filier eine nii^t öeröffentlic^te .^ompofttion ge=

fc^rieBen l)at).

5lBer auc^ auf bie fremben 5)luft!er t}at ©(Ritter ftar! eingetüir!t. SBenn

alö ba§ Bei Weitem erfolgrei(^fte au»Iänbif(^e bramatifd^e äßer! 9toffini§

Berühmter „Guillaume Teil" oom ^af)re 1829 ju nennen ift (neben ber

„©tummen" 2luBcr§ bie erfte fogenannte „gro^e Oper"), fo liegt bie Urfai^e

nic^t nur in ber 5}lufi!, bie öict reifer ift aU 9toffini§ öorangegangene

opere serie, fonbern öor allem barin, ha^ ber ßern be§ ©c^iHerfd^en Drama§

felBft burc^ ha§ ^ow^ft^c SiBretto fiegreic^ burd)bringt, ha^ an bie ebelften

©efü^Ie ber 5[Renf(^^eit appeHiert toirb: an ^inbe§IieBe, 5)lönnerfreunbfd^aft,

Sreue in ber @§e, 5ßaterlanböIieBe, ^yrei^eitybrang ^). dloä) ibcaliftifd^er bat

^) 2Bie <Bä)iücx§i 2)rama fo i)at aiiä) 9{of|trtt'3 Oper eigentümtic^e ©djicffale gefjaBt. S)a

ber rcüolutionärc Sejrt 5lnftoß erregte, ipurbe ber Xitel inef)rfacf) geänbert, fo in: „Vallace"

(^33iaitanb 1837), „Kodolfo Sterlinga" (u. a. 3tom 1841), „t^ailo il Temerario" (^»{O'^fau 1843,

'4.*etet§burg 1847) unb burd) ^l^landje, bcn Sibrettiften Hon SBeber» „Oberon", gar in „3lnbrea§

.^01 er". Sn biefer legten abfd)eulid)cn Sernnftaltnng (bie 31pfeItd)uHijene ift .befeitigt; bafür

id)ie^t ber Xiroler |)clb einen franjöfifd^cn {vljaijeur Dom ^*ferbe!) ift Üioffini?' „2eU" in ^Berlin

juerft jur i!ermiit)Iungäfeier beö '^jrtnjen ^Jllbrec^t, äJaterg be§ ieljigen jSiegenten «on 33raun»

|d)lDeig, im i^afjre 1830 aufgefü()rt luorben. 2lm ®d)Inf} biefer „lädjerlidjen iüerfülfdjnng ber

©efc^ic^te erfd^eint ein @raf ^ugniatti unb bringt ein ©türfd;en toeiüeS iBled), ettüa^ groljer al»

ein ,$ltopfftüd, l)ängt eg bcm guten ^ofer um ben .g)al'3 unb gel)t ftiU ab", fo fc^reibt S^^^^^

unmutig an (v5oet()e. — Sie uriprüng(id)e öeftalt ber Oper burfte ba-j '-Bertiner 'Ihiblitum erft

ad)t ^ai)xc fpciter fennen lernen. Wan uergteidje barüber bie L'eipjiger „'JlUgemeine 'JJinfitalifd)c

3citung", Otegifter unb 33aub XXXII, ®. 829.
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eilt anbrcr (genialer Italiener einen <5(^illerfcf)cn (S^arafter anfgefa^t, näm=

M) 2]er bi bcn 5Jiarqni§ ^o]a im „1)on 6arlo§" (1RG6). 5lBer baucrnb girnftigc

©(^itffale lüaren tnebcr bicfer 33erbijc^cn €:per Befdjiebcn no(^ feinen „Masnadieri'-

(ben 9tän6ern, 1847), „Luisa Miller" (1849), „Johanna D'Arc" (1845), unb

auc^ 5Jtcrcabante§ „Briganti" (1836), „Maria Stuarda" (1821) nnb eine cjangc

9lei!§e anbtet Opern öon @aHo („Riccardo Moor"), Caecal 5!}tontnoro nftn.^)

l^ielt fi(^ nid)t lange auf bcnt 9lc|)ertoire. Der Däne ^ermann SSaron bon

SDh3enf!ioIb fc^rieB 1845 eine Oper „Slnranbot" , ber ©c^tnebe 6öbermann

eine 5Jhifi! ,^nr „^ungfron öon Orleon§" ; benfelBen ©toff Bc^anbeltc ber 6e=

rühmte Otuffe 2;fc[)ai!oh)§!i al§ Oper (1881); ber (änglönber äßilliont ©ternbale

S3cnnet (ber ^yrennb ©(^umann§ unb ^enbel§fo^n§) komponierte eine Sonate

mit gleichem Sitel; ber berühmte %\ä)t^t ^riebric^ ©metana ftellte fid) mit

einer finfonifd^en Dichtung „SBoIIenfteiny Sager" ein, fein £anb§mann ^bcnfo

f^i6i(^ mit einer Oper „Die SSraut Hon 5}teffina" ; enblic| folgen no^ brei

'^erOorragenbe 35ertreter ber neueren franjöfifc^en ^hifü: ßbouarb ßalo unb

SSictor ijonciere§ mit ben Opern „f^ieSco" (1807) unb „Demetriu§" (1876)

unb ber Begabte SSincent b'^ubl) mit ber f(^önen finfonifd)en Did)tung

„äßollenftein" (1891).

Sßenn inir 3ur beutfi^en .^onjertmufi! 3urüd!el)ren, fo finb junäc^ft jtnei

über ^unbert 2af)X^ alte ^ompofitionen f)erüor3uf)eben , bie fic^ bi§ je^t im

3>olle erhalten l^aben, nämlid) bie gum „ßiebe an bie greube"

:

i^xeu'hi, icf)D=ner (S}öt = ter = fun = !en, %oä)'iex au§ @ = II) = fi = um,

bie im ^a^i'e 1799 gebrudt ift unb öon einem 5lnont^mu§ -) :§errü^rt, — eine

!eine§toeg§ ^cröorragcnbc, aber frif(^e, fräftige Steife, bie tna^rfc^einlic^ unter

bem ©inftuffe ber ^arfeittaife entftanben ift; unb ßtiriftian ^a!ob ^al)"»

prad^tDolle§ 9ieiterlieb

:

:Ö:
-ß-

--t— p:—w *-

aBofilaitf, Äa = me = ra=ben, auf^ ^^ferb, auf§ 5ßferb ! tn§ fVelb, in bie grei'ljeit ge = 3D=gen,

einer ber beften öollStümlic^en ©efängc, bie toir befi^cn, ha§ 5!Jlufter einer

männli(^en, leicht eingänglit^en ^lelobie. ^fjx äöert ift Oon ©d)iller erlannt

tüorben, tnä^renb !^dkx fie nnbegrciflit^erlneife „einen unglüdli(^en ^om=

pofitiongöerfuc^", ©oet^e gar einen ®affen[)auer nennt.

Unöerbiente Jöerbreitung :^at it)rer lei(^ten 5luffü:^rbar!eit ttiegen bi§ in

unfre 3:age hinein bie Wu]it aur „@lode" öon 5lnbrea§ 9tomberg ge=

funben, bie in i^rer !raffen $^iliftrofität ö^nlid) tief fte^t irie bie .^om=

1) 5Jtef)rere anbre ßomponiften finb aufgefüfjrt in ^ugo giiemann-? „Opern = ^anbBnc^",

Seip3ig 1887, unb ben jlDei ©upplementen be§ 2Berfe§.

2) ytiäjaxh aöagncr fc^reiöt fie beut 2)re§bener ßontponiften @. 5t au mann ju unb rügt

bie aüerbingö red)t bebentlic^e Seflamation.
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pofttionen beSfelöen ©ebic^tS öon .öur!a, ßnei^t, ßinb:painttter iiftü.
—

äöie fi^abc, ha% ein ^Jleifter öol!§tÜTnlid)cn ©efanflt^ tüte ^o^ann 5lbraf)am

^eter ©c^ul^ feinen Z^-^i öon ©d)iEer in 5Jtnft! cjcfe^t ^at! £)ie berliner

^Jtufüer ^ernl^arb .^lein nnb 3BiH)elm 2;Qn6ex-t f)o6en e§ me!^rfac^

getan, finb aha nid)t aEjnfe^r in bie Siefc gegangen. 3)er feinfühlige, aber

ettüa§ tneidjlii^e .'ftiönigSberger ^e^f^n ^ot fic§ auf einen nii^t gelungenen

3}erfu(^ bef(^rön!t : „5JMbc^en§ ßlage" (nadö ©(^ubert eine Iliaspost Homerum),

unb öon ben neueftcn 5ßertrctern be§ ßiebc§ feljlen in ber 9iei!^e ber ^om=
poniften ju ©c^iHer merflnürbigertüeife ÜtoBert fyran^ unb -^ugo äßolf.

2)ogcgcn f(^en!te unö ^o^onneS S5ra^m§ ^tnei 5Jleifterlner!e : ha§

an\ä)anliä) ntalenbe, förmlich plaftif(^e Duartett „5)ei- 5l6enb" unb bie tief=

ernfte unb bo(^ nic^t IcibüoHe, ntilbe, öerüärte „ÜMtxie", .^ermann @ö|
eine !^ettere, lr»eic[)ete t^ompofition beSfelben (Sebiifjty nnb ^peter 6orneliu§
ben feingeformten (S^or: „SSon bem ^ome fd^iüer unb bang".

S)a^ ä'Benjel Sontafd^e!, ber ^Präger ^onfert)otorium§bire!tor , ju

©(Ritter eine 9tei^e unbebeutenber ^ufi!ftüc!e beigefteucrt Vt f^^ "wi* be§^alb

ertoQ^nt, toeil föoet{)e i!§n burd) fein Sob geabelt !^at. Unglei(^ glüdlic^er

toaren ^uliu§ 9iie^ mit feinem ^ännerc^or „®itf)^rambe", ferner

SSern^orb ©(^olj mit ber gleic^fattg für 5}länneri^or !omponierten „5Mnie",

hm „©iege§feft" unb ber „®todc", Dor allem Waic SSruc^, beffen „25ier

äßeltalter", „3)itf)t)rombe" unb „®lode" Mangfi^ön'^eit mit meifterlic^em 5luf=

bou öerbinben unb fic^, o!^ne je on S5ornel)m!§eit ju üerlieren, an bie breiten

^JJloffen toenben.

Sßon bebeutenben .^om|3ofitionen au§ ber neueften 3eit finb no(^ 9^i(^orb

©trau^' §t)mnu§ („(^§ ift ber Sag") unb „^er 5lbenb" unb ©eorg
©d^umann^ „©el)nfu(^t" unb „Sotentlage" au§ ber „SSraut bon ^effina"

ju nennen, ferner bie no(^ ungebrudten 30ßer!e: ^onftantin ^erne!ery
e^öre an§ ber „SSraut öon ^effina", 9tobert ^a^n§ Sieber au§ „SeE"

unb Engelbert .^um^erbind§ ©nttoürfe jur „@lode" unb „5}lac^t be§

©efangeg".

^tuft! 3ur ©dritter = freier boten u. a. ^Jletierbeer mit feinem einft

berühmten , öon SSüloto !^o(^gef(^ä^ten unb burc^ Sifjt für ^laöier tranf!ri=

bierten „.^nlbiguug§marf(^" , 2if3t felbft mit bem fyeftlieb jur ©c^iHer=

Jubelfeier unb bem .^ünftlerfeft.^uge öom 3at)re 1859, cnblid^ Wa): ©(^illingS
mit bem. 1905 lomponierten ^^mnifd)en föefang: „2)em SSerIlörten".

3um ©c^luffe aber foE ©d}iEer felbft nod) einmal ju un§ fpred)en.

55ra(^te er ber ^Iflufif and) fein eigcntlidjeS $öerftönbni§ entgegen (man er=

tennt bie§ unter anberm an feinem Urteil über .S^aljbnS „©djöpfung", bie er

„einen (^aralterlofen 5[Rifc^mafd)" nennt), fo fel)lte e§ feiner unenblid) fenfitiöcn

9iatur bod) feine§tt)eg§ an ber feinften @mpfänglid)!eit für ben ^ou^ci' manche»

i!^r erreid^baren Xonftücfeg. Jn einem SSriefe be§ £)id)tcr§ öom Januar 1801

finben fid) bie fd)Dnen SJBorte: „@lud'§ Jpljigenie auf S^auriS l)at mir einen

unenblid)en (^enuB öerf(^afft, nod) nie !)at eine ^ufic mic^ fo rein unb fd)ön

beluegt alö biefe, e» ift eine 2ßelt ber ."parmonie, bie grabe ^ux ©cele bringt

unb in fü^er polier äße^mut^ anflöft."
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„|)eute tüirb bie öon Se. .^önigl. OJlajeftät in ^reu^en aßergnäbigft

:prtöilegirte 3)ö66elinfc^e ©efcEfc^aft aufführen: i)ie ÜtäuBer, ein 2:raueri>iel

in 5 Slufaügen. 3]on f^^ricbric^ ©(^iUer. Gearbeitet öon ^. W. ^piümüe."

©0 ftel)t e§ im erften StM öom ;3d)rel783 bcr „^önigl. prioil. Serlinifc^en

6taQt§= unb ©ele^rten Leitung", bie fjeute bie „S>offtf(i)e Leitung" fiei^t.

3lm 2;age öori^er, bem 1. Januar 1783, tüaren „®ie Ütduber" 3um erften

Walz in SBerlin aufgeführt Inorbcn, unb ^toei Sage nocCi^er lefen toir in ber=

felöen 3ett"^S: „53lorgcn finb auf fet)r öiele« SSerlangen : ,S)ie 9täuBer"' ufh).

S)ann tüieber am 11. Januar, am 14. Januar, am 21. Januar, am 16. geSruar:

„auf Gege^ren", beSgleic^en am 8. 3lprit uftt).

3^'ie ^uffül^rung ift, unfre§ 2ßiffen§, nur in ber „Siteratur= unb 3:!^eater=

jeitung" (SSerlin, 15. ^ai 1783) Befproc^en tüorben: „S)en erften S^ag biefe§

^a'^reg fet)ertcn unfre ©(^aufpieler mit bem neuen S^rauerfpiele : 2)ie DiäuBer,

bem ^ier eöen ber gro^c Set)faII toarb, lüelc^en e§ in ^[Rann^eim unb §am6urg

er'^alten Ijatte. S)a§ ©tü(J ^at .&err ^lümitfe für unfre Gü!§ne Bearbeitet

unb einige glücflic^e 35eränberungen bamit getroffen . . . £)ie 9täuBer finb

feit bem 1. Januar Bi§ je^t öierge^nmal aufgeführt tüorben" ^).

SÖeniger glimpflich üBer ^piümidtes „GearBcitung" urteilt 9McoIai§ „M=
gemeine beutfc^e GiBIiotf)e!" (1783): „öerr $lümi(fe l^ätte ha§ a3erBeBern

BleiBen la^en follen, ha fc^on ber 33erfa^er (ber einzige 5}lann, ber ein folc^e^

<BiM umänbern !ann unb barf) bie !ganh haxan gelegt :§at, e§ alnedfmä^iger jur

SSorfteHung gu machen;" unb ©djitter felBft, in einem Griefe (©eptemBer 1783}

an ^errn D. 3)arBerg, nennt fie „bie Berü(f)tigten ^lümi!if(^en ÜtöuBer' -).

') SB raun, ©d)tllet unb ®Dett)e im Urteil ifjrer ^eitsenoften. SBb. 1, ©. 30.

2) ^n biefer ©eftalt tourbe baö ©tücf lauge nod) geipielt: am 20. ^ebruar 1796 fc^reibt

SBil^elm ü. ^umbolbt au? Serttn an ©ditüer: „Sorgeftern faf) id) bie JRäuber f)ier, im ©anjen

äußerft f(f)Ie(^t, unb jwar '4^^(ümicfc'^ Subeleieu."
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'^a§ afier biefen ^iebertnann nic^t aBf^icIt, ft(^ anä) an ©(f)iEer§

folgenbem 2ßcr!c ju öergrcifen: „9lä(^ften§ lüirb .^errn @c^iller'§ SScrfc^tüörung

be§ (^ie§!o 311 &cnua," Berii^ten bie „©otf)nifc^en fleM)rten 3eitiinflcn" Dom
24. 5J^är3 1784, „nac^ bev Umarbeitung be§ ^errn ^ptümide, auf ben S)ö6Be=

linfc^en Ifjeater aufgeführt toerbeu." Uub bamit nid^t genug, lefeu tüir toeiter:

„|)err ^piümtcfe lä^t aud) ba§ ©tütf, fo Inte er e§ umgeänbert §at, in -öerru

|)tm6urg§ 3}erlage bruifeu."

5lrmer Schiller! ^en ber „S^eaterbic^ter ber ^öbBelinfc^en ©efeUfc^aft" nic^t

nur „öerbe^erte", foubern au^ um bo§ .^onorar Brad^te; beun für fold^e (Sefc^öfte

töar |)err Limburg, unrüt)mli(^en 3lubeufen§, gerabe ber rechte ÜJtouuM.

„2)ie $Berf(^tt)öruug be§ gie§!o" h3arb am 5Jloutag, 8. ^äv^ 1784, ^um
etfteu Wük aufgeführt, am folgenbeu 2age h)ieberf)olt, pm öierten MaU am
13. „auf :^o^e§ ^egel^ren", am IG. „auf öieleg SSege^ren", eBenfo am 2o. uub
27. Wäx^ „auf SSege^reu öerfc^iebeuer grembeu" , am 1. uub 3. 5l^ril mit

ber 35emer!ung : „2)iefey <BiM tnirb morgen gum te^tenmale aufgefü!§rt, toeil

e§ buri^ ben 5lbgaug einiger 5JiitgIieber jerrifeen tüirb."

£)ie tuarme 5lufua!^mc, bie ber „-gieSfo" in SSerlin faub, tröftetc ben

S)ic^ter barüBer, bo^ fein „re:puBli!anifc§ey S^rauerfpiel" in 5Rannf)eim nur

äiemlic^ !ü^I aufgenommen toorben lüor : „9iepu6Iicanifd)e f^rei^eit ift ^ier ju

ßonb ein ©(^aE ot)ue SSebeutung, ein leerer Oiame," fi^rieB er au» 5!}lann§eim

(5.^ai 1784) an S^eintoalb ; „in ben 5lbern ber ^Pfälger fliegt fein romifdjey Slut.

2lBer ju SSerlin tourbe e§ 14 mal inner^olb brei 2öo(^en geforbert unb gef|)ielt."

6e!^r !omifd) InirJt auf un§ unb fef)r nieberfc^Iogenb toürbe, h3eun er

e§ gelefen :^ätte, auf ©c^iEer getoirft ^aBen, ha^ bie „.'R'önigl. ^Priüilegierte"

biefen unBeftrittenen Erfolg ^um guten Seil auf ha§ ^onto be§ öerrn ^lümitfe

gefegt l^at. Tm i^xem 30. 6tücf öom 0. ^ära 1784, unter bem 5lrti!el „öou

geleierten ©ac^en" fd^reiBt fte: „3)afe ©(^iUer, ber SSerfaffer ber 9täuBer unb

be§ f^ieSfo, einer ber toenigen t^eatralifc^en ©enien ift, bie tüir Xcutfcj^en

aufäutoeifeu ^aBen, biefe eöibente Sßa^r^eit !önnen nur ^erfoneu, bie öon

feierten fraujöftfcljen SSorurt^eilen angefteiJt finb, uub ber f(^lt)ar,5gaEigte

§oubtüer!§ueib aBleugnen". 5l6er tna§ i^m nottue, fei „ein ftrenger

fritifi^er i^reunb", ber bie „toilben, ü^^igen ^luStnüc^fe", hu ft(^ in „ben $Pro=

bucteu biefe» öortrefflic^en iungen Cannes" finben, „mit forgfältiger f^dh
^intoegtilgte". @ineu folrfien ^reunb ^aBe ©i^iHer in |)errn ^lümitfe gefunbeu,

bau! beffeu „ßinfc^altuug" bie SSorfteHung be§ ©tüc!e§ „je^t öou ungleich

größerer äßirlung" fei.

3u (Snbe be§felBen ^a^rcg no(^, 1784, am 5lBeub be§ erften äßeif)nacet§=

tage§, erfc^ieu „l!aBale unb SieBe" auf ben 33retteru be§ 3)öBbelinfd}en lt)eater§.

Äeiue günftigen ©lerne l)aBen biefem „6ürgerlid)en 2rauerfpiel" in 33erliu

geleudetet: toenn ^ritüen bie Waä:)i l)ötten, i'eBeu»fä()ige§ ,^u toten, fo lüürbe

bieg ber '^aU geltiefcn fein mit berjenigen, bie om 20. ^uli 1784 oon ber

„ßöuigl. 5|Jribilegierten" über bie S5uct}au§gaBe gcBrac^t tüarb. 3^r ä>crfaffer

^) Die 6ered)tigte Ovii^inalaiiSgaOc rvax 1783 bei ©c^lpnn in 'i)Jiatint)cim etfc^ieitcu.

©oebefe, ©nmbnfi. ::öb. 1, ®. 1U17.
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toar ^arl 5P^iIipp 5rcoril3, beffen ©(^riften (?tnton steifer, föbtterle^re, Steifen

etne§ 2)eutfc^cn in ßnt^tanb, in Italien n. a.) ^eutc noc^ ni(^t öerc^effcn finb,

unter ben 9teba!teuren ber genannten Leitung feit ^t)liu5 unb Sefftng bte

Bcbeutcnbfte unb origincllfte literarijd^e 5PerfDntict)!eit M , £et}rer am ©rauen

^lofter unb naci)ntal§ 5Jtitglicb 6eiber ?l!abemien, ber äöiffenfi^aften unb ber

t^ünfte. ^n Irenigen Reiten tuirb ha5 äßer! abgefertigt: „^n 2Ba^rt)eit ein

513irobuct, Ina« unfrcn Reiten — 6d}anbe mad)t! 5Jtit triel(^er ©tirn !ann ein

5n:enfd^ boi^ [olc^en Unfinn fc^reiben unb brurfen la^en . . . 5tu§ einigen

@cenen l)ätte tnag tüerben !önnen , aber alle§ , toa§ biefer 33erta^er angreift,

tüirb unter feinen §änben ju Schaum unb SBlafe." — W(an traut feinen

klugen !aum, toenn man lieft, tnaö öicr 3at)rc fpätcr, al§ ^ori| Bei @oett)e

3U ©aft toar, 6(^iEer au§ Sßeimar an .S^aroline Uon Seultni^ fc^reibt

(10. S)e3em6er 1788): „^iefe 2i>oc§c f)at mic^ Wioxi^ befu(^t unb mir eine fe'^r

angene'^me Untert)altung Derfc^afft, tneil Inir auf meine ßieBIing§ibeen gerat^en

finb. Sßon ®Dtf)en ift er nun ganj burd}brungen unb enti)ufia§mirt . . .

20ßa§ il^n interefftert , ift ernftl^aft unb Don @e§alt. @r fc^cint fe^r an fidb

felbft ju öerbefeern."

6(^iIIer ^at, aU er biefe äßorte ft^rieb, lüo^I nic^t an feinen el^emaligen

Uie^enfenten gcbai^t, ber erft tDät)renb feine§ 5tufent^a(t§ in Italien unb im

innigen 3}er!ef)r mit ®oett)e fi(^ geläutert. 3}or feiner italienifc^en 5Reife gab

er felbft in Berlin öielfac^en 5lnfto^: „@in ungtüdüc^er ©cniu§" , ^ei^t e§

in ben „33üften berlinifc^er (gelehrten unb .^ünftler" (Seipjiger Dftermeffe

1787), „brachte ifin §ier auf ben (SinfaE, au(^ ba§ X^eater ju !ritifteren unb

bramatif(^e @ct)riftftel(er für fein f^orum ^u jie^en." 5^amentli(^ tt)irb gerügt,

ha^ er 6(^iIIern offenbar unrecht getan f)abe. ^enn in ber 3^at: ^ori| t)atte

fi(^ ni(^t mit jener furzen -^In^eige begnügt , fonbern i!)r am 4. September

1784 eine üier Spalten longe: „dloä) ettoa§ über ha§ S^itterfc^e ]irauerfpier' 2C.

folgen laffen, bie mit bem ©a|e fc^IoB: „9lun fel^ e§ aber genug; iä) tüafc^e

meine .^önbe öon biefem 6c^illerf(^en 6(^mu|e, unb tüerbe mi(^ Ino^l !^üten,

mid§ je tüieber bamit ^u bef a^en." Unterzeichnet tuar bie ^riti! mit einem „W.".

äßenige S^age nac^ ber erften berliner 5luffü^rung ^atte bie „9}offifc^e

3eitung" fi^ au§ ;*^armftabt (öom 29. S)e3ember 1784) berichten laffen: „5lm

20. biefe§ la§ §r. D. Schiller, au§ 5Jlann!)eim, auf 2}eranta§ung be§

|)er5og§ öon SBeimar in ©egcntoart unferer bur(^(au(^tigften öerrfc^aften unb

be§ §ofey, ben erften ^uf^ug au§ einem noc§ unDoHenbeten jambifc^en 2;rauer=

fpiel, 2)on .^arIo§, öor ; ben anberen ÜJlorgen tüurbe er öon bem -^er^oge öon

SBeimar bur(^ ein eigen^änbige§ «Schreiben jum 9tat§ ernonnt" ^).

£)emnac^ ^ie^ e§ in ben „@p^emeriben ber Literatur" (19. Februar 1785)

unter ber 3^ubri! „35om ^iefigen Sweater": „2)en 25ten (S)e3ember 1784)

toorb Kabale unb Siebe, ha§ 6e!annte Xrauerfpiel öon öofrat^ ©(filier

aufgeführt" ^). 3wnäc^ft töirb t)ier ber ^ii^ter in ©d^u^ genommen gegen

1) Slrenb 33u(^^ol|, 2)ie 9}offtfc^e 3eUung, ©. 46.

'^) .ßöntgt. '^rioit. ^Berliner Staats» unb gelehrte Leitung, 11. Januar 1785.

3) 5Braun, »b. I, <B. 102.
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„eine Stecenfton Dotter ©aEe" , bie „in ber Söoffifc^en Seitunc^ tiorigen

^ai)Xt5" geftanben ^abc: „!^ol§er £)i(j^tergettiu§ flammt au§ ber ücinften

©cene in 6 drillet'» 5lrbeiten l^eröor." 3)enno(^ fiei^t e§ amSi^luB: „60

an^altenben unb großen S3eifall n)ie bie IRöuBer unb ^ieeco f)at freiließ

^•^abalc unb Siebe nic^t erhalten"; unb mir!Ii(^ f)ot biefe§ Jrauerf^iel

beim 3?erliner ^ublüum fic^ niemals ber gleichen (Sunft erfreut niie feine

Jßorgänger unb feine 9tac^folger : n)ä!^renb ber t)unbert ^af)rc, bie ber ftatiftifc^e

IRürfblid auf „bie ßöniglid^en l^eater in S^erlin" gibt, fte^t in ber S^^^i ber

Stuffül)run gen „ßobale unb Siebe" (mit H»7) erft an fedifter Stelle^).

@in !öniglic^e§ i^eater für ba§ beutfc^e ©c^aufpiel gab e§ bi§ ju biefer

3ett in SScrIin über£)aupt nii^t unb eine ftef)enbe SSü^ne, bie $Pritiatuntcr=

ne^^men mar, erft feit 1771. Sie befanb fi(^ auf bem §ofe be§ §aufe§ in ber

^ßel^renftrafee , ba§ ^eute bie 5^ummer 55 trögt; ^ier :^atte juerft bie @efeH=

fi^aft t)on §einric^ ©ottlieb ^0(^ gefpielt, nad^ beffen oLobe ha^ ^J^riöileg

auf ßarl S^eopl^ilu» ^öbbetin überging, griebric^ ber ©ro^e tiatte, Inie

für bie beutfc^e Siteratur überhaupt , fo auc^ für ha^ bentf(^e 2)rama fein

.^ntereffe: im ^a^i'e 1774 lie^ er auf bem ©enbarmenmar!t ba§ ,;5ran3öftf(^e

,^omöbien^au§" öon Sonmann bem Silteren bauen, ba§ an ber Stelle ftanb,

töo l^eute ba§ 6(^iIIerben!mal fid) ergebt. S3on reichlichen ©nböentionen

unterftü^t unb öom öof unb 3lbel befu(^t, mürben ^ier glänsenbe SSorfteHungen

gegeben, gegen bie Döbbelin fc^toer auf!ommen !onnte. Unb bo(^ tüar biefe»

^intergebönbe ber ^el^renftrafee ber ©c^aupla|, auf bem ^uerft in Berlin ba§

gro^c 3)rama fic^ jeigte — auf bem neben 6^a!efpeare, Seffing unb ©oet^e

auc§ bie brei Suflenbtnerfe Sc^iUer^ bargefteöt mürben.

9kc^ ^riebric^s be» ©rofeen 3:obe ieboc^ trat fofort ber äßanbel ein:

griebric^ ^Bit^elm IL, ma§ ani^ fonft gegen i^n gefagt merben mag, mar ein

SSemunbercr be§ großen S^riten unb ein ^^rennb ber beutfct)en ^unft; al§balb

na(| feiner Sl^ronbefteigung marb £)öbbelin , nebft einem jä^rlic^en 3«f<^"H

Don OOuo Jalern, ha^ feit 1778 leerfte^enbe „^ranjöfifc^e ^omöbien^au?

Übermiefen, ha§ nunmehr ben 5iamen „51ationa(t^eatcr" er!^ielt. %m
3. Dezember 1786 marb in ber Se^renftrafee bie le^te Sßorfteltnng gegeben,

nac^ bereu Sc^lu^ 3)Dbbelin Don bem alten Öaufe in einem felbftDerfertigten

Epilog 5lbfi^ieb na^m:
8e6e tuo^I, bu fletne §ütte,

S)ie un§ bürffges iörob t)erlxel)nl

3n ber id) üiet Unglücf litte,

^Jlorgert toerb ic^ Don bit 3iet)u!

§in all ieticm prtic^t'gen 2empet,

3)en un§ ^Preufeen^ Situä gab.

0! ©ein gbttlii^eS (Sjcmpel

2:roc!net -Rummertränen ah ufro."').

') herausgegeben Don Sdjciffcv unb .öavtmaun unb ecic()ienen jur Jpunbertjaljrfeiet

be§ Äönigl. Sd^aufpiel^uicä. 33erliner äJerlagöcomptoir. 1886.

2) 2;eid)mann§ Siterar ifct)er ^Jiac^lafe. Jperau^gegebcn uon ^i^anj Singclftebt. Stuttgart

1863. e. 40.

18*



276 ®eutfd}e 9iunbfrf)au.

3tt)ei %age ipäUi gog ba§ beittf(f)e ©(^aufpicl in ha^ tncilanb

f^rati.^öftfc^e ßombbien!E)au§, nunmefjrige 91ationaItI)eatet ein; unb .^Irei

^a^i'c banQ(^, am 22. ^JcoöcmBer 1788, h3arb an bici'er 6töttc „^on ßarlo§"

5um crftenmat gegeben. Über eine ber etften 5luffül)rungen fc^reiöt (Si^iEer

an .Körner (SSeimar, 15. 3)cäem6cr 1788): „©eftern tarn ©(^ufeart'e

©ol^n au§ SSerlin ^ier bnrc^ ... (^r erääf)Ite mir, ba^ ben %ac\, öor feiner

2lbrei|e mein ,^arIo§ auf !öniglic^en SSefe^l in Berlin gegeben morben

unb öon 5 bi§ V2II gefpielt ^obe. @r fpri(i)t SBunber öon ber 2Bir!ung

bes ©tüd§ ouf — ben .^bnig." 2ßir ()aben feinen ©runb, baran ]u

jtüeifeln; bie 2ßir!nng auf bo§ $PubIi!um aber toar jebenfaHS eine anbre:

bie Sänge be§ 6tü(le§ f(^ret!te ey ah, obtnof)t, tüie bie „SSofftfc^e Leitung"

(öom 8. £)e3ember 1788) referiert, „be^ ber 33orfteEung einige ©cenen tüeg=

geladen unb anbre abgeüirjt Inerben". 2)cnnod) tüollte ha^^ Xrauerfpiel, in

Seic^mannS 3ä>orten, „!ein rechtes ^^gftütf inerben; bie ^öorfteEungen blieben,

felbft n)enn fie ©onntagS ftattfanben, leer". 5Iuc^ mu^ „bie bramatifc^e

©c^ere" htm ©tü(f el)er gefc^abet al§ genügt ^aben; ber 5luffi^tr)ung beginnt

feit 1810, al§ :3fflanb ben „2)on 5!arlo§" in feiner urfprünglic^en ©eftalt

gab: in ber 3a^l^ ^^^ Sluffü^rungen öerjeii^net ber „©totiftifc^e 9tüc!bIidE"

ben „^on ^^arIo§" (mit 246) an britter ©teile hinter „Jungfrau öon DrleanS"

(mit 336) unb „^aria ©tuart" (mit 268).

@lf ^Ciljxt maren injtoifc^en öerfloffen, in benen ©(filier gu bem getnorben,

traS er un§ ie|t ift unb aller 9ta(f)n)elt bleiben tüirb. 2)em .Könige ^riebric^

älL>il^elm II. tnar 1797 fein ©ol)n griebric^ äßill^elm III. auf bem 2!^ronc

gefolgt, unb in ber ©eneralbireltion be§ 5tationalt^eater§ an bie ©teile öon

(5ngcl unb 9iamler mar Sfflanb getreten. 53Ut biefcm 5iamen beginnt bie

glöngenbe ^cit be§ berliner ©d)auf^jiel§, unb mit i^r fäüt bie jufammen, in

ber ©(^iKer ftc^ nac^ langer ^aufe ber S5ül)ne lieber gumenbetc, i!^r feine

crl)abenften S)i(^tungen gab. ^n ^[Rannl^eim maren biefe beiben, ^ffloub unb

©d)itter, einauber fc^on begegnet, unb bamal§ „entl)ufta§mierte" ber flü(i)tige

9ftcgiment§mebi!u§ ft(^ ni(^t nur für ben berül)mten ©c^aufpieler , fonbern

begnügte fi(^, auä) naä) feinen erften ftürmifdjen ©rfolgen noc^, in alter

SBef(^eiben^eit, luo ni(^t unter, bo(^ neben bem gleichaltrigen 3]erfoffer einiger

3ug= unb .^affenftütfe flehen ^u bürfen\). Sßic ^atte ha§ Statt ftc^ feitbem

gemanbt, unb tuie feljr f:pric^t e§ für ^fflanb, ba§ er uunmel)r neibloS unb

bel-Dunbernb ^u ©c^iüer emporblitft unb, öon ^a^^' 3U ^a!^r feinem ©(Raffen

folgenb, i^m auf ber S9erliner Sü^uc bie !^öd)fteu Xriump^e bereitet! .^aum

prt er, ba^ ber „SBattenftein", „ouf ben aEe§ mit ©ntgücfen ^offt", öoEenbet

fei, fo bittet er ben S)i(^ter (5. Cttober 1798) um ^ufenbung be§ ©tüc!e§:

„£a§ ^Publicum öerlangt mit ©ef)nfuc^t banac^. 35on mir rebe iä) nic^t." —
SBenige 5}lonatc fpöter, am 18. gebruar 1799, tüurben „S^ie 5piccolomini", am
17. ^ai „2ßalteuftein§ Sob" ^um erftenmal aufgefü:^rt. „2ßallenftcin§ Sager"

barjuftcHen, tonnte \iä) Sfflon^ pnäc^ft nid)t entfc^lie^en : „@y fc^eint mir",

') 23gl. bie ^Briefe ©editier? an ^. ö. S)alberg itnb hen Scf]aiifpieler Diennfd^üB. Sfona^'

5Bb. I, S. 179—181.
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jc^rieB er (10. ^eöruor 1709) „an ^errn ^Profeffor ©imitier in ^tm", [„unb

festen mehreren bebeutenben '»JJlännern ebenfalls Beben!ü(^, in einem militörif(^en

Staate, ein <BiM 3u geben, lüo über bie 5lrt unb S^olgen eine» großen ftet)enbcn

^eere§ fo treffcnbe 5^inge, in fo !§inrei^cnber Sprache gcfagt inerben" ^).

grft am 28. Diooember 1803 erfi^ien ba§ „Sager" in Berlin, aber nic^t

mef)r an bcr alten Stätte. S)enn fd^on im ^a^re 1800 ^atte ber Sau be»

neuen ©(^aufpiel^aufeS begonnen, unb am 6d)Iuffe be§ folgenben ^Q^^'ß^ [tni^i»

er fertig ha. ^od^ gerabe auf ha§ Ie|te ^a^r be§ jum 5lbbruc^ beftimmten

@ebäube§ fallt ein befonberer ©lanj: am 8. :3anuar 1801 tnarb „^Jlaria

Stuart", am 23. 5ZoOember ,.2)ie Jungfrau öon Ortean§" pm erftcnmat ^ier

gegeben, unb mit einer äßieber^olung biefer Sragöbie fc^lo^ am 31. 3)e5ember

ha§ §au§ feine ^Pforten, ben S(i)aupta^ fo öieler großer Erinnerungen, „bie

ftitte 2[ßo^nung",

®ie, nun in Stummer ftürjenb, batb i^r &xdb]

3u werben bro^t —

toie e§ iu ber Don §erflotl „verfertigten" unb oon ^fflanb gefproc^enen

5lbf(^ieb§rebe ^ei^t -).

3lm 1. ^onuar 1802 tüurbe ba§ neue, öon 2ang()an§ erbaute Sc^aufpiel=

:^au^ feierlich eröffnet, unb auf feinen SSrettern erfc^icn al§ eine ber erften

Dioöitöten, am 5. 3lpril biefe§ ^a^re§, bie „Suranbot, tragüomifc^e» 5Jlär(^en

nad) @033i" öon St^itCer, ber im näc^ften .^a^re bie „SSraut öon ^effina"

(14. 3uni 1803) unb „äöallenftein^S Säger" (28. ^oöember) folgten.

II-

^n i^rem furjen, ^era-li(^en Sauf t)atte bie Seben§fonnc Sd^itter» i()ren

|)öf)eöun!t erreicht, öeroifc^, toie nur irgenbeine feiner öelbengeftalten , iöor

er au» bem c^ampfe mit tuibrigen (Sef(^i(fen ftegrei(^ ^eröorgcgangen. £)er

i^rcunbfc^aftöbunb mit (Soet^e gab i^m feinen ^la^ neben biefem (^röBten,

in feiner Sötte befa^ er einen Si^a^ t^olbefter 3Beibli(^!eit, t)ingebenbftcr Siebe,

feine ^inber beglückten i^n, feiner Sebürfni§lofig!eit entfprac^ ba§ befc^eibene

Öau§ an ber (jfptanabe, feine Stellung in ber äßeimarcr (SefeÜfc^aft unb

am §ofe töor eine beöor^ugte, feine materielle Sage fo töcit gefiebert, al» bie

§ulb feine» dürften unb ber Ertrag feiner ^id^tungen reichte. Do(^ nur ^u

oft lähmte ßranf^eit feine S(^affen§!raft; immer mieber fii^ aufraffenb , in

ber Dollen Sic^er^eit feine§ .^önnen§ unb ber ganzen Energie feineä 2Botten§,

fe|tc boc^ er felber fein ^id ni(^t iDeitcr al§ bi§ jum fünfjigften SebenSjal^r,

unb bie Sorge um ha^ , toa» nac^^er tüerben fotlte, um bie 3ii^ii"ft ^^^

teuren, bie er jurüiflaffen toürbe, nagte an feinem -^erjen. ®iefe ß^it ^a^

c§, in ber \i)m Don Berlin au§ — inenngleid^ nic^t in beftimmter gorm —
Einträge gemacl)t iDurben, bie feine ^Berufung borttiin unb bomit eine S5er=

beffcrung feiner Sage jum ^\ütd t)atten. S^ermutlid) ift ber @eban!c buri^

^ufelanb unb ^ic^te angeregt n^orben, unb eine 5lu^erung 3cttcr§ fd^eint

') Xeic^mann, ®. 206.

-) 2ei(^mann, 3. 71.



278 2)cutf(^e 3f{unbid)au.

biefc 3(nnai)me 511 öcftätic^cn^). Sßcfcntüd) cjefbrbcvt imb Oermittelt ()at i^n

jebcnfaH§ ^fflfl"^ Neffen in 2lnt^elei^enf)cit be§ „%^ä" imä) Slßeimar cntfanbtcr

S^eaterfefretär ^auli bem ®id)ter bie erften 6e^üc\lic|en ^itteilunt^cn ma(f)tc.

^fflanb auä) tünr c§, ber an ben (Sel^eimcn .ta6inctt§rat ^ct)me fcf^rieb-

(l<i. Wül 1804), .^crr ö. ©(^{Her ^abc gecjen ben -öerrn Sefrctär '^auii fle=

äufeert, „ha^ ei' flern in SSerlin 31: Bleiben lriünf(f)c. ^inbcften§ einige ^a^i"^

016 e§ nic^t ju bettiürfen fein mögtc, ba^ et oI§ 5I!Qbemicien mit einem föe^alt

angefteEt . . . für ba§ ^Jlctional-S^l^eater arbeiten !önne ? . . . faüy .öerr bon

5RüEer au§ 2Bien nic^t fommen foüte, n)iirbe er für ba^ Stubium ber

@ef(i)i(i)te bem Äronprinj bienen fönnen" kJ).

3lm 26. 5lprtl bract) ©Ritter in SSegleituncj feiner ©ema^lin unb feiner

betben Söl^ne, be§ elfjöfirigen ^arl unb be§ achtjährigen ßrnft, Don äBeimar

auf unb reifte, mit 3lufentt)alt in 2ßei^enfel§, äßittenberg unb ^otöbam, über

ßeip^ig nad) ber :preuBif(^en .öauptftobt.

3n ber Sifte ber „ange!ommenen gremben" Dom 2. Wai lefen tüir

(„25offifc^e 3eitung", 3)onner§tag, H. ^ai 1804): „öerr D. Sc^itter, -Öofrat^

a. 2[ßeimar D. Ceipig, .&oteI be 3tuffte."

3)a§ |)oteI ift längft Derfc£)tx)unben, aber feine ©teße lö§t ft(^ genou no(^

ibentifi^ieren : e§ ift bie je^t mit ber Dir. 23 be^^eic^nete ^affoge Unter ben

Sinben. 2Bir alle t)aben ba§ alte .öau§ no(^ ge!annt, haz- ef)emal§ f)ier ge=

ftanben, e§ ^^'^ 3ule^t, ein tnenig ^erabgefommen , „53Mber§ Salon", tcar

aber einmal einer ber Dornet)mften (5)aftf)öfe ^erün§ , lange 6e!annt unter

bem Flamen „3ur ©onne", ben e§ erft fpöter mit bem etlna§ moberneren öer=

tauf(^te^). -öier, Dom 15. bi§ 23. 531ai be§ ^af]re§ 1778, bei feinem einzigen

SSefuct) in SSerlin, ^atte ©oet^e logiert; unb f)ier, am 'O^littag be§ 1. DPcat 1804,

tüar Schiller mit ben Seinen eingefc^rt.

2öir :^aben einen „öotel be 9luffie, 1. DJlot) (3^ien§tag) 18'»4" batierten

SSrief S(^itler§^) an ^fflanb, an beffen (äc^t^eit au£i formellen ©rünbcn glnar

ge3tr)eifelt morben ift, beffen f)anbf(^riftli(f)e ^Mngel ftd) aber au^ ben begleiten=

ben Umftänben— „gan^ jerfctjlagen Don ber Sffeife" nennt fii^ ©(Ritter barin —
ol^ne ^^QJ^Ö erüören toffen: „®a bin ic^ nun, S^^eurer ^reunb , Dotl ^erä=

liefen 33erlangen§ ©ie unb bie f^reunbe ju Begrüben; i(^ Bebarf eine§ neuen,

eine§ größeren @tement§, iä) freue micf) barauf, ju fef)en unb ,3U liören, unb

meinen ©e^frei^ gu erhjeitern." 91un aber fjaBen toir au(^ (DJlarbac^er ©(^ilter=

Buc^, 1005, Dtto ©üntter, „3Son unb an ©(^iüer", ©.342) ^fflanb^ 51nttüort:

„8 U^r. 2. 5Jlai. ©Ben !riegc iä) ^^ren 35rief unb Derjtoeifle, benn eBen mufe

iä) nad) 5ßot§bam. ^Jlorgen frü^ 5lct)t U^r Bin ic^ Bei ^^nen! — ©efiele

1) Sjriefttiec^icl ätoifc^en &oeti)c unb S^^^^^- ^^^- I- ®- 16^.

2) 5paUe§fe, Sc^iüerÄ geben unb Sßetfe. 1859. SSb. II, S. 396. (©c^retbcn im (Bei).

©taat6ard)it).)

^) 2)od) er()tcit fic^ ber ältere 3iame bancben lange noc^; in bem fpäter gu erlüäbnenben

Slatiel ber „ajoffüc^cn ^eituns" ^f^B^ c§: „©c^iüer fei in ber ©omte abgetreten".

*) Sonas, SBb. VII, ©. 142 unb 312.
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3f)nen mein Sanb^au§? äßoEcn ©ie 9tu^c; fo tno^ncn ©ie ba! ^ä) 3ittre,

ia^ icf) fort mu§. £)emi bic ©e§itfu(ä)t na(^ 3^^nen ift i^erjlid^! 'iDtorgen

3lc^t U^r Bin id) bei ^v^nen."

®ie öon ©t^ißer in jenem SBiÜett, ha§ je^t al§ unanfechtbar gelten mu^,

angcfc^lagene ^^iote, Hingt fc^on in einem frü()eren SSriefe (äßeimar, 2o. ^Jtär^)

an 3Bil]^eIm ö. äßolsogen on: „e§ gefaßt mir ^ier mit jebem 2;age fd^lec^ter

unb id) bin nic^t 2öiHen§ in äßeimar ^u fterben." @in foli^er 3lu§bru(^

be§ Unmuts inbeffen borf un§ barüber ni(^t tönfd)en, ba§ — toie ber 5lu§=

gong ber S5er^anblung 3ur ©öibenj betniefen §at — ba§ eigentlich beftimmenbe

^totiö für ©(^iUer bie SSerbefferung feiner 3>crmögen§t)er!^ältniffe tnar. ^a^
boneben bie 5lu§ftc^t ouf einen „erineiterten ©e^!rei^" ftor! mitfproc^, fonn

nid^t munbcrne^men.

SÖerlin , njicmo^l e§ ju beginn be§ 19. ^o^r^unbertö !aum me^r ol§

200 000 ^intüo^ner jö^lte, tnor boc^ bie erfte mir!li(^ gro^e ©tobt, bie ©dritter

fo§, — noc^ unfern SSegriffen freiließ noc^ !leinftöbtif(^ genug, inenn toir er=

fahren , bo^ in eben ber ^^^t 3. 35., „onftott ber kleinen breietügen Soternen

auf l^öljernen $Pfä!§len" — unb ou(^ bo§ nur in ben ^ouptftro^en — „größere

Soternen on eifernen ©tongen" ongebroc^t; ba§ je^t erft bie ©trogen

orbentlic^ gcpfloftert, i^re 9iomen on ben ßtfen ongefc^logen, bie §öufer mit

9iummern öerfef)en mürben unb bie 35oten eine§ ^riöotunterne^merg mit

t'^often unb .»klingeln bie Ütunbc mochten, um bie ©tobtbriefe 3U beforgenM.

S)enno(^ toor SSerlin ober fd)ien bielme^r ©d)ißern fo gro^, bo§ er nii^t o^ne

ßquipoge bort leben gu üjnnen meinte, „meil jeber SSefud) ober '^uSgong eine

!leine greife ift" '). nU ^ufenftobt freiließ ftonb «erlin fo meit hinter äß'eimor

3urüd, tnie ju ber 3cit, bo ©djißer in feinem ^pigromm bie ©pree Oon

ftc^ fogen lö^t:

„Sprad^c gab mh einft Ütomler unb (Stoff mein Ö'dfar: ha nat)m id)

3Jleinen IlJunb etit»Q§ Ooll, aber id) fi^lüeigc feitbem."

Um fo louter tooren bie „©pree=?lt^ener", oud) bomol§ fc^on, mie ©oet^e fte

nennt, „ein Ocrmegener ^enfc^enfc^log" ; unb Oor ottem tnor ^ier ein öffent=

li(^e§ ßeben mie in !einer onbern ©tobt S)eutf(^lonb§. äßo ©i^ißer ftc^ auf

ben ©trogen geigte, mürben i^m .öulbigungen borgebroc^t; unb mie populär

er bomol§ fc^on in ^Berlin h)or, ^eigt eine — (^ronologifd) freilid^ unmög=

lic|e — Slnefbotc, bie, ©(Ritter mit ©oet^e bermec^felnb , biefen, al§ er ou§

feinem ©oft!§of Unter ben Sinben tritt, Oon einer richtigen SSerlinerin, einer

f^rou au§ bem SSolle, begrüben lö^t. „kennen ©ie mid^ benn, gute ^^rau?"

'^obe ®oetl)e gefragt, morouf iene: „äßer foUtc ^D^en nid) fennen, jro^er

^onn?" Unb, bie 5lrme in bie ©eite ftemmenb: „(^eftiemouert in ber (Srben

ftel^t bie gorm ou§ 8e^m iebronnt!"

i)er poetifd)e ®ru^ ber „2ßoffifd)en Leitung" (Oom 15. 5Jioi) bogegen hjor

ridjtig obreffiert:

^) OKila, iöerlin (1829,, ®. 429 ff.

2) ©c^iüer an ßörncr, 28. mai 1804.
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%n ^crrn uoii ©c^iUcr
bei jtintt 5Inti»eien{)cit in Sertin, Tlai 1804.

2>rcifad) glücflid^ famft S)u, großer föeift,

3u ber '^reiinenftabt ßerii(}mten üfjoren:

Sidj empfing ber junge i'en^ mit ^"^torcn,

®ici) ber Sblen 2)anf, ber Jueife preift,

aBoö ein 3ii>eiter Orfeus un§ geboren k.

5liic^ ein ^Jätfel auf bert 9lamen ©editier fanb ftc^ in bcrfelBen Kummer:
2)eutic^(Qnbö Siebter, ]o roie id) ucrnommen,

3ft feit geftern 'Jlbenb in ^Berlin —

^ann n^irb er S)entfc^Ianb§ 5Pit)(^oIog, £;entjc^lanb§ 2:tac?i!er, 3)eutf(^lonb6

^iftoritet cjenannt — unb nun ratet!

Sie größeren Doationen jeboc^ tüaren 8ct)iIIer auf feinem eigenftcn Ge-

biete borbe^alten
;

^intereinanber , tüä^rcnb ber ethja Dierje^n S^age feines

«Berliner 2lufent^alt§, iüurben „S)ie 9iäuBer", „S)ie ^raut öon 5Refftna" (att)ei=

mal), „S)ie ^ungfrou Don Orleans" (ätueimal) unb „3Battenftein§ 3:ob" ge=

geBen; unb al§ er, am 4. ^Tcai, perft ba§ 3:f)eater Betrat, tnarb er, iüie bic

„5ßoffifc^e Leitung" (S)ien§tag, 8. Wai) Berichtet, „mit aCgemeinem SeifaU

öon ber 2}erfammlung empfangen
;
freubiger S^i^'uf empfing if)n, unb tr)ieber=

^olte fid§ fo lange unb fo laut, Bi§ bie ^Tcufi! Begann, toelc^e ber 35orftellung

t)orangel)t. 8o elircntooH f)at baö ^PuBlicum feine rege ©mpfinbung für ba§

groBe ©enie au^gcfproc^en , bem e« ber l)ö^eren Qreuben fo manche öerbanlt.

@c^iaer'§ ^nlunft l)at üBer^aupt ein leB^aftes allgemeines ^ntereffe erregt,

lt)el(^e§ auf Sichtung unb S)an!6ar!eit Bcgrünbet ift."

5lm 13. 5)lai tnurben Schiller unb ©emaf)lin öon ber Königin Suife in

3lubienä empfangen: „M. et Mme. de Schiller furent präsentes, deWeymar,"

Reifet e§ im ungcbrucften leil be§ lageBuc^g ber ©räfin ^ßofeM. ©§ tnar

@(^iller§ brittes S3egegnen mit ber eblen, öon ilirem 35ol!e angeBeteten Qrau,

bie bamal§ nocl) im öoHen ©lanje ifjrer 2icBli(^!eit ftral)lte. äßenige 2ßo(^en

3ut)or tnar it)r 28. ©eBurtstag gefeiert toorben, unb bie eBen au§ SBeimar

ge!ommene grau öon 6tael, bie ber .Königin Bei ber großen 6our öorgeftellt

tnarb, fc^reiBt in einem (erft t)or lurgem öeröffentlic^ten) SSriefe an it)re

Goufine, ^Icabame 5Ze(fer be ©auffure: „ßs ift leine ©cl)meic§elei , ^u fagen,

baB fie bic ^übfd^efte §rau ift, bie ic^ jemals gefe^en ^aBe; i^r <Bö)mud ift

glänjenb unb öom Beften (5)ef(^mocl, — entin, fie ^at mic^ tna^r^aft geblenbet" ^).

©ie tnar no(^ ein Äinb, als ©cBitter jum erften 5Jlale in i^re 51ä^e !am.

Um biefelBe SBeitjuat^tSäeit 1784, al§ ber jugenblii^e £)ic§ter öor bem -^er^og

ton aSeimar in einer ^benbgefellfc^aft Beim ©rBprinjen öon §effen=3)armftabt,

bem ©(^tnager ^arl Slugufts, ben erften %ti be§ „S)on ^arlo§" la§, ineilte

aud) fie mit iliren (Sltern (itire gjlutter unb ©tiefmutter luaren f)effen-barm=

[täbtifc^e $rin,^efftnnen) jn ^efud) am S^armftäbter Öof; unb luenngleic^ nic^t

an^unelimen ift, ha% unter ber fürftlic^en ^uprerfdiaft bie acl)tjäf)rige ^^rin^effin

Suife öon 5}cerflen6urg--©treli| fic^ Befunben ^a6e, fo lüar es boc§ i^re gr^ie^erin,

') g^rcunblic^e 9Jtitteilung be5 ^errn @ef). ^Irc^icrat-? Dr. ^ßant 3?aiUeu.

-) Mad. de Stael. Dix annees d'exil. Edit. nouvelle. Pnr Paul Gautier. Paris

1904. p. 400.
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ein yyräulein öon SBoI^ogen, bic biefe 33orIefung Dermittelt !^atte. — SSeim

'jlneiten ^et3egnen, ^uli 1799, inar fte $reu^en§ Königin , iinb ©c^iUer toarb

ii)X periön(i(^ DorgefteHt. „^n äßeimar", fc^reibt er an Körner Qzna, 9. 5luguft

1799), „tuar ic§ Bei be§ ^önigg ö. ^x. Slnluejen^^ett unb ^abe mid) bem .^önigl.

$aar aucf) präfentieren mü^en. £)ie i^önigin ift let)r gra,^i5» unb Don bem t)er=

6inbli(^[ten 33etragen. S)er SBoIIenftein tüurbe gefpiclt, unb mit großer äßirfung."

S)ie ."Königin toor öon if)ren beibeu älteren Sd)tr)e[tern , ben ^l^rinjeiftnnen

6f)arIotte öon ©ac^ien=.^i(bburgtiQufen unb ^()erefe öon 3;f)urn unb SajiS

begleitet. Sediere fc^reibt gan^ begeiftert öon biefem SBeimarcr 3tufentt)alt

einer i^reuubin, ber ^^ürftin ^ettt) öon [yürftenberg, beren @cmaf)l hirj ^uöor

a(§ öftcrreic^if(^er ©eneral gefallen tüor. Sie nennt it)re !önigti(^e Sd^toefter

,,mon angölique Louise", unb fätirt fort: „S)u fannft nid)t ben!en, tüa§ bal

für ein eble§, reine§, anmutige» (Sefi^öpf ift, ber Umgang mit it)r läutert

einen", ^n ber 5luffüt)rung be§ „äßottenftein" erinnert fte 2;'()e!Ia§ 6(^ic!fal

an ba§ ber [^reunbin :
— „ic^ fage Sir, iä) tnar bat)in ganj in ©todad) unb

in 5prog, tüeinte ic^ einen ©trom ber l^ei^eften 3:räncn. ^(^ fagte bie Ur=

fa^e meine» heftigen ^uf^^itt^e» ^e^" ^errlic^en Königin, unb fie litt mit S)ir,

mit mir" ').

^e^t, im !öniglicf)en ©i^loffc ju 33erlin, fa^ fte ben Siebter no(^

einmal, ber, feit jenem Slbcnb in :3}armftabt, feine 33a()n burd^meffeu unb

auf ber |)ö^e feine» 9tu^me§ ftanb. ^n bem äitierten SSriefe ber grau öon

©tael l)ot bie „rebfelige" gi-'^ngöfin un§ jebe ber f(^meic^cll)afteu .,pi-opres

paroles" forgfam aufbcluobrt, Inelc^e bie l^ulböotte .^ijnigin an fte gerichtet.

giid)t» bergleic^en ftnbet fid^ in ben SSriefen ©(^illcrS ober in benen

feiner @emal)lin — nichts al§ in feinem Äalenber bie einfache ^ioti^

:

„13. 33ei ber ^i3nigin." 5lber it)re abriefe — bie ber Königin Suife — , trenn

tüir e§ fonft nid)t tüü^ten, — geben 3ßWfl"^§ baöon, Inie fel^r fte ben 3)i(^ter

geliebt I)at. ^n greub' unb ßeib ftnb feine S^erfe i^r pr öanb: in bem

iiebenötüürbig = Reitern , öon jugenblic^er £eben§luft überfprubelnben 33rief an

i^ren trüber, ben grb^rin^en e)eorg (öom 20. 5lpril 1805), äitiert fie bie

le^tc ©tropfe öon ©d)il[er§ ©ebidjt „3)ie ^beale" unb fdjlie^t mit einem

Öinlücig auf „ben öorle^ten a}er§" („2)u, ber bu alle äßunben lieileft, ber

greunbf(^aft leife, jarte .^anb"), ben fte auf ben ^önig unb „bi(^, lieber,

guter ©eorge", angemenbet fel]en mitt^).

3lber auc^ in einem fd)idfal§fd)meren 5)loment , bem f(^idfal§fd)tr>erften

if)re5 öielgeprüften Seben», ift ©d)iEer i^r nal)e; au^ ^3Jkmel, 29. ^uni 1807,

fd^reibt fte bem !öniglic^en ®emal)l, ber aller Unbill be» öerljo^ten 9tapoleon

auagefe^t ift: „Je suis siire que vous avez seuti vivemeut, si meme
vous ue l'avez pas dit, ce que dit Marie Stuart eu voyant EUsabeth

d'Angleterre: ^n biefer Sruft too^nt !ein ^erj!"^)

^) ®oct()e=3a[)rtnic^, XXII, ®. 109: „Äönigin 2im in Söcinuir", mitgctcitt Hon "Iv l^aUku.

2) ^Briefe ber Äbnigin Suife. ä^t-röffentUd)! üon X^ani 33aiUeu. Tciitid)e aiiiubidjaii,

1900, iöb. CV, ©. :381 u. :382.

^) „Sie Königin meint bie aBortc: ,?hiö bieien ^ügen fpridjt tein |)er,5S" bemcrtt t)ierju

5?aiaeu iii feinem ^tufia^ „S)ie ajert)anbtungen in lilfit (1807)". 2)eutjd)e :Kimbid)aii, 1902,

S3b. CX, ®. 202.
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2)afe her Äöniq bcm ©c^itterfc^cn @^e:paar, ha§ auf bcr ^eimreife fid) in

$Pot§bam auffielt, ein 3)eieuncr in Sansfouci c^egeben, „6ei meld^em bic

.Königin bnrrf) iT)rc jo eigcnt^ümlic^e ßie6en§niürbifl!eit 6c^itter unb y^rau ent=

jürfte", tük leicfimann naä) einer miinb(i(^en , auf S5el)nte jutütfge^enben

^llittcilung Berichtet, ift anberUDcit nii^t begloubigt. 3>iclme^r finbet fic^ in

©(^iEer§ .ft^alenber ber Eintrag: „17.: Steiften Uiir nad) $Potöbam aB, 5Jtittog§

Bei SSetjUic," k. Sßon einem ^eieuner in ©angfonci ift boBei nic^t bie 9{ebe,

unb e§ ift lx)o()( on^une^men , ha^ SSet)me — ber bie Betreffenbe Mitteilung

in einem SSriefe an ©(^ulj, ben .£)erau§geBer ber „<ÖGttei(^en Siteratur,5eitung",

crft fec^gunbjlnanäig ^^a^re fpäter (15. 5lpril 183U) mac^t — burc^ fein

@ebä(^tni§ getöuf(^t toorben ift; jumal er fi(^ ni(^t genau me^r erinnert,

oB 8d)iaer§"sSefuc^ in ba§ i^rü^jatir ober ben öerBft l'804 fäEt^j.

2)agegen iniffen tnir t)on einem ©d^iEer p @l)reu öeranftalteten ^^eftmal^l

Beim ^prinjen ßoui§ ^^erbinanb. Bei bem unter onbern 3of)anne§ t)on 5RüIIer,

3fflanb unb -öimmel zugegen tnaren unb ber fürftlic^e ©aftgeBer, au» 5tuf=

mer!fam!eit für ben S)i(^ter, beffen SieBIingghJein, einen meinen Surgunber,

Montrac^et, frebenjen Iie§. ^n eiuem .tonjert am 3. '>Nlai, bem aud), tuic

man no(^ einem 2:ageBuc^=@intrag ber ©räfin 3]o§ annehmen barf, bie Königin

Beitoo^nte, ^otte ©c^iHer eine i^ompofition be§ mufi!alif(^ ^oc^geBilbeten ^^rin^en

gehört. „£)er ©ingang jum Goncert ift ber ©ecf^anblung gegenüBer-)," unter=

ridjtet Sfflanb ben ^^reunb, unb am fotgenben 3^age fc^reiBt er i^m: „3^er ^ßrin^

Subtüig i^erbinanb (©o^n be§ alten ^rinjen gerbinanb, ©eneral in MagbeBurg,

3lutor be§ Quintette öon geftern) ^at mir aufgetragen, ©ie p Bitten, morgen

5Rittag Bei il)m jn fpeifen. 5Pun!t t)a(B ätoei Ul^r..."^) 3)on oUen ^e!annt=

fii^aften, bie ©(^iEer in SSerlin machte, l)eBt aU if^m Befonber§ „merltoürbig"

.*S?aroIine öon SCßoIgogen bie „be§ f)0(^geftnnten, genialen springen" f)erDor, ber,

folange er leBte, ber ßieBIing ber SSerliner toar unb, al§ er ben früf)en 2^ob für§

9}aterlanb geftorBeu, ^um öoI!§tümlid)en gelben tnarb. Sauge no(^, Bi§ öor ettna

äftjan^ig ;3tt^i''en, !onnte man fein ehemaliges $palai§ in ber ©ro^en y}riebri(^§=

ftroße, na^e ber Sßeibenbammer S3rü(le, fe^en, ha^, tnietno!^! in ein @efc^äft§=

^au§ öertnanbelt, bocf) ettüOy öon ber alten SSanart biefer friberijiauifc^en ©eBöube

Beina^rte, al§ bereu (e|ter 9ieft ^ier bie ^aifer=3ßi(^elm=2l!abemie mit if)rer lang=

geftretften gront unb i^ren tiefen genftern üBriggeBlieBen ift. ©onft ^at biefe

öorbem fo ftiEe ©egenb fic^ ööEig öerönbert : Dom ©trom be§ raftlofen SSerliner

SeBen§ crfüHt, üBerBrüdt öon ben SSogen ber ©tabtBaf)n, mit bem uuaufl^ör=

lidjen |)in unb -öer ber ^ünfminutenjüge, Inürbe man fie !aum tüiebererfennen.

3tn ber ©teHe, tno haä 5PaIai§ be§ ^rinjen geftanben, er!§eBt fi(^ ba§ fum|)tuöfe

©aöot)=öötel ; öerfc^tuunben ift ber tueitlöufige .^of, Derf(^tt)unben finb bie brei

mächtigen S5ogenfenfter, bie uoc^ immer auf i^n ^eraBfc^auten , üerfi^tnunben

') ©gl Sc^übbefopf im „®Det^e=3a()rbuc^", Sb. XX, (5. 96 ff., n?o ber Srtef 3?ei)me^

abgebt« rft ift.

^) Ö5 tanii t)ier nur ber (soncertfaal in bcm, 1817 abgebrannten, Sc^aufptelt)auic gemeint

fein; er lag eine treppe ^ocf) unb ber ©ingong befanb fid) im 5[5erift^l. Sßergl. 9Jtilo,

SBerlin, ©. 476.

^) Urticas, 6f)arIotte ö. ©d^iüer unb if)re g:reunbe. Sb. I, ©. 307.
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bie paar f^'^i^'^f^'^^^i^'^ ""^ ^^^ SSorlen^ütte , bie bavait erinnerten, büfe bieg

einmal ein ©arten mar , unb iiöer ba§ fian^e Terrain füt)rt , jum 3lnben!en

an ben einfügen ^etoot)ner, bie $rin3=Soui§=^eTbinanb=©tra§e.

@ine anbre St^iüer^-Keniiniggenj erlncrft an bem ©artenqitter eine§ ber

jc^bnen neuen Käufer im Siercjarten, 5h-. 21», bie S5ron^etafeI mit folgenber

Snfcfinf t

:

:iug. IDilb. Jfflanö
cjcb. ^. 19. 4. \T5C} gcft. ö. 22. 9. 18H

wohnte I^icr ^801— \8^^

5cinc]ii 2lnb€iifen

^ic Staöt Berlin \889.

„6ein öau§ im Itiiergarten i[t aUerliebft, mir iriaren geftern bei i^m,"

fc^rcibt (Ft)artotte Don St^iHer (5. 5}lai 18()4) an 'i^xi^ Don Stein. „Orbent=

It^ ein ^beal öon einer ©artenlüotjnung , fet)r artig gebaut unb bie tnalbige

|)e(fe berbirgt ben 6anb" ' ). £er 2;iergarten mar bomal§ , mie 3ie[(ftab il)n

befdjreibt, „ein ^aih , ber gro^e 6trecfen bot, mo alle§ bem freien 2Buc^g

überlaffen mar. 5lufeer ber ©tra^e nac^ 6t)arlottenbnrg gob e§ feinen einzigen

d}auffterten äßeg in bcmfelben, fonbern nur tiefe 6anbmege burd^freu^ten

i^n." äßagen !amen nur feiten f]iert)er unb bemegten fic^ felbft in ben größeren

5lEeen „mit langfamer ©c^merföttig!eit" -). öier, in ber Sat, mar man auBcr=

f)a(b SSerliuy, mie auf htm ßanbe, unb ^ier, in feinem „ßanbt)au^?", ha^:^ er

auc^ im ä'Binter bemot)nte, fern ber -öauptftabt, fanb 3ffta"b "ot^ »^em aufreibenben

S^eatergefc^öfte bie ermünfc^tc 9tu£)e. 3)enn er liebte nic^t bie groBc (S)efeUig=

!cit, faf) aber gern gute f^reunbe bei ft(^, unb in feinem 2u§!u(um öer=

fammelte fict) ju @f)ren 6d)itter§ am 4. ^ai eine gonge Safelrunbe. „S)amit

uns bie Äomöbie nic^t fo früf) au§einanber fc^eui^c," lautet ein anbrec^ ;sff=

tanbf(^e§ Billett, „erlauben Sie mir, ba^ mir ©ie unb bie ^t)rcn um ^ 4 auf

ein Ut)r abt]oIen unb ein Uf)r uuy gu lifc^ fc^en." "iluc^ t)ier mai-en c§ nur

menigc ^ntime, bie fic^ um ben erlaud)ten ©aft nerfammelten : „Sie finben

3elter§, llngerS (^uci)t)änbler), SBottmann (ben .&iftori!cr) unb einen 3ugenb=

freunb öon mir, .Kaufmann 33iefter, meinen 5lac^bar. Sonft nicmanb; ben

irieg§rat ©c^mucfer , ber fo gang @emüt ift , mie bie -öarmonüa ,
bie er

:^immUfc^ tönen lät." Da^ e§ babei ben (Säften an nii^tö fel^ltc, bürfen

mir annehmen; benn ber äßirt fefbft mar fein 9}eräct)ter guter -Dinge, mie

barau^5 ^erborgcfit , bafe, al§ e§ fi(^ (1807) um feine ^Berufung nad) Sisien

^anbclte, außer GDet)alt unb ©quipagc unter feinen iBcbingungen an britter

©teile „33efreiung Don ber 5Jiaut()au§gabc für frembe äöeine" ftanb — „eine

ftar!e 9iubri! bei 3fflanb& i^orliebe bafür unb bei feinem -»pang, ^reunbe

gu bemirten," fe^t in feinen (Erinnerungen an il)n „ber meimarifcl)e 'i^eteran"

|)einric^ ©c^mibt t)ingu^).

•) ebcte unb «al)lcrt, ^rii-fc uon &octt)c k. l'eipjifl 1846. S. 100.

2) gjcUftab, %11'i meinem l'eben. 3?b. I, ©. 19.

^) Erinnerungen cinei ttjeimarifdien ^Jßcterancu. '-iJon ^ein r irf) S d) m t b t. <B. Ib4.
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£en 2;f)eateröorftcEungen tr)or)ntc ©c^ttter in ^ft^flii'^^ Socje Bei; boc^

f(^eint er Don ben 3(uftü()rungen ni(^t |o befriebicjt getüefen ^n jein, aU man an=

neljnten motzte, tüaS fid) inbeffen njo^I au§ ben c}egenfä|Iid)en Unterfc^ieben be§

Stils öon äßcimar unb Scriin erüaren mag. „©ie erbrüden mir ja mein ©tüd

burd) biefen (inn^ng," ift eine öerbürgte ijiu^erung, bie er Bei ber S)ar[telXnng ber

„^ungfron öon Orleans" gegen ^fflanb getan ^j; nnb an Körner fc^rieB er

(28. 5Jlai 1804), ha^ ^Jiufü' unb 3:l)eater in SBerlin ha^ ni(^t leiftcn, lna§ fie

loften. ^m übrigen üerl)ielt er fic^ referüiert, nnb um jein Urteil ju erfal)ren,

toanbten fidj „bie fColonen .^auptftäbtcr", tüie Henriette .^erj er,^äf)lt, an feine

©emo'^lin. 3ubem rtar Stiller faft lüöt)renb ber .öälfte feine» S3erliner

3lufent^alte§ — toie ja faft immer in biefem legten ße6en§ja^re — leibenb,

unb fyrau öerj ertnii^nt bie Bleiche ^^arBe feine§ 5lntli^e§, ha§ jebod^ ein

lei(^te§ 9tot üBerflog, tüenn im Saufe ber Unterf)altung feine 3ü9e H^ öe=

leBten unb ber ©lanj feineS 5luge§ ft(^ erl)öt)te. ©ie l)atte gemeint, er muffe

in feiner 5luybrud§h)eife feurig fein unb ettoa fo fprec^en toie fein ^^Jofa in

ber Berühmten ©gene mit .Q:önig $|]l)ilipp. „3u meinem (Srftaunen fteEte er

fi(^ alö ein fe^r !luger 5Jtann bar, ber namentlich l)öc^ft t)orfi(^tig in feinen

tiu^erungcn üBer 5perfonen toar" ').

forcier toirb er im öertrauten Greife fic^ an§gefpro(^en ^aBen — Bei

feinem alten ^e'^^^fc^" S^reunbe (5l)riftopB 31>ilf). A^ufelonb, in beffen §oufe,

Torott)eenftraBc 5h-. 3, haS' bie ©tabt Berlin neuerbingS (1904) gleid^faU»

mit einer ©ebenltafet gefi^müdt Bat, er eine „lieBeüoKe 5lufna^me" faub;

Bann t)or aEcm Bei bem ©etreueften ber ©etrenen unb ^ujBruber ©oet^e»,

Bei S^lUv , bem Sireltor ber ©inga!abemie, ber um ha§ berliner 5Jlufi!=

leBen feiner 3eil f^c^ ^ol)l öerbient gemacht ^at unb eBen bamal§ alle§ in

SSeUjegung fe^te, um bie 9tegierung ,^n Oeranlaffen, ^ur S3eleBung unb 5pflege

namcntli(i be§ ßir(^engefange§ , ber 2l!abemie ber fünfte eine mnfüalifi^e

©e!tion t^in^uaufügen. @r ^at e§ nid)t mel)r erleBen foEen: erft ein ^a^^"

naä) feinem Slobe (1833) gelangte ber ^^lan jur 5lu§fül)rung^); aBer in ber

^orrefponbenj mit ©oet^e nimmt er einen Betröc^tli(^en 9taum ein, unb auc^

©c§itter intereffierte fii^ leBBaft bafür. „^ä) Inünfc^te nur auf fec^S äl>od)en

ein ^erlinifdjer Slfabemüer ju fein," f(^rieB er (10. ^uli 1804) an gelter,

„um einen ^eruf gu l)aBen, mid) üBer biefe ©ac^e öerne^men gu laffen."

5lBer ©editier ift niemals Berlinifd)er 3l!abemi!er getnorben; noc^ am

18. 5luguft fc^rieB gelter an ©oet^e: „Man fagt je^t gang laut, ba^ ©dritter

in fönigl. $PrenBifd)e S^ienfte getreten fei;" jebod) bie SSer^anblungen ftodten,

unb ^ari 5tuguft5 groperaigeS Eintreten, ha§ be§ 3)i(^ter§ (Schalt er^ö^te

unb i^m 3ugiei(^ geftattete, einen 2:eil be§ ^diju^ in Berlin 3u öerlüeilen,

1) Sc^mibt, ©. 202.

-) g^ürft, .Henriette .g)er3. ®. 222.

3) (Sr warb aÜerbings noc^ einmal in (Sripägung gcjogen. 3n einem Sßeric^te be§ ha'

maligen Smanäminifterö ü. 9lltenftein (9. Dftober 1809) wirb nnter anberm üorgefcf)tagen;

„^uxd) Silbung einer eigenen Älaije für 3J^nfif bei ber 5I!abemie ber Äünfte, bie torsügüiiiftert

i?ünftlcr mit ben übrigen t)iefigen, t)Df)eren Sef)ranftalten in llerBinbnng ju fe^en" (Xndjmann'i

Siterarifcf)er "Dtacfilaf], <B. 90). 2orf) fam ei- bamalö nict)t bajn.
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:^atte Sd)ttter§ ©ntfcfiluB Bcftimmt. „S5on SSerlin f)obc ic^ noc^ nid)t§ toeiter

öernommen," teilt er (11. Oftober 1804) .Körner mit. „35ern!utI)Iicf) tüill man
bie 6ac^e fallen la^en, toeil iä) auf einem fijen 5(ufcntf)alt in äBeimar unb

ber ^ortbauer meiner f)ieftgcn $ßer^ältniffe öeftonben f}a6e." 3)oc^ um eben

biefelbe ^eit '0. Oftober 1804) ertüibcrt 6^iEer§ ©ema^Iin in einem Srief

an ^xi^ öon ©teinV), anf beffen S^emerfung: er glaube nid^t, ha\^ ©djilter ba§>

berliner Seben gefallen njerbe: „<B. fann nur mit gutem föelniffen gegen feine

{yamilie feine Sage behalten, ha fie oerbeffert ift, unb t]at ftd) anberlnärt§

immer ein 2?erf)ältni§ er!§alten, hav nic^t abgebrochen ift. ^et)r fann id§

nic^t bctaiEieren". (S§ fc^eint allerbingS unb ift bi§ je^t ^iemlic^ attgemein

angenommen toorben, al§ fjabt ba§ .Kabinett c§ t)erfct)u(bet, ba§ bie 33erl)anb=

lungen rcfuItatIo§ blieben; unb in ber %ai trägt ber (im @e^. ©taatgart^iD

befinblid^e) S3ricf 8c^iIIer§ bom 18. ^uni 1804, in bem er ft(^ bereit erf(ärt,

mit ameitaufenb S^alern jä^rlid^em &c^ali ein 2:eil be§ 3af)re§ in Berlin 3U

leben, ber 5ßermerf — anfi^einenb öon S3et)me§ öanb — : „Ad acta bi§ ftc^

@elegenf)eit finbet. 1805". ^sa, biefer Srief ift erft nad) ©(^iller§ 2:Dbe,

am 24. 5luguft 1805, im ^obinett iournalifiert ! ?lber bennod) barf iöet)mc

ni(5^t ol^ne tüeitere§ für bal ©(^eitern bc§ 5pIone§ oeronttnortlic^ gemadjt

toerben, ba fein aufrichtige? ^^^ereffe für ©(^iller außer allem 3toeifet fte^t.

9^oc^ biete ^a^re fpäter, al§ e§ ft(^ um bie 31nfteEung bon ©d)it(er§ jtoeitem

6o^ne, (Jrnft, in preu^ifc^en £)ienften l)anbelte, fc^rieb 3Bilf)eIm bon öumbolbt
(17. ^egember 1818) an ^^rau öon Schiller: „ic^ f)abe ben ^iniftcr SSeljme

fo 3uborfommenb unb bereittuitlig gefunben, ha^ eS faum met)r eine§ einzigen

2ßorte§ bon meiner 6eite beburfte" ^). Unb abermals nac§ ^toölf ^a^ren
na^m S^el^me ben 51nla^ tDaf)r, fic^ gegen ben i^m gemachten 3]orlriurf ju

toerteibigen. ^n ^er ^ucignungSfdjrift, mit ber @oett)e ben S^rieftoec^fel

3h)ifc§en ii}m unb ©(^iUer bem Könige Subtüig bon 33at)ern tnibmete'^), finbet

ftc§ ber ©a^: „2)ur(^ aller^öc^fte ©unft tnärc fein Si^iIIer§) S)afein burd)au§

erlei(^tert, t)öu§Ii(^e ©orgen entfernt, feine Umgebung erweitert . . . feine

Strbciten Ijätte man baburc^ belebt unb bef(^(eunigt gefef)en, bem f)ö(^ften

©i3nner felbft ^u forttr)öt)renber fvreube unb ber 2BeIt ju bauernber Erbauung."

£)iefe Sinterung beranla^te ^ebme, ber injlnifc^en 1808—1810 ©roBfanjIer,

b. 1^. ^ufti^minifter getoefen, 1810 gcabelt unb 1817 tüieber in§ ^Jlinifterium

berufen tnorben tnar, ju einer i3ffentlid)cn (Srflörung, an bereu (Sf)rlid)feit

man um fo tocniger .^tüeifeln fann, al§ er in ber ilinifterfriftg bon 1819

feinen (stjarafter betüöt)rt unb jufammen mit |)umbolbt unb ^o^en feinen

5tbf(^ieb genommen ^atte. 6citbcm auf feiner ^eft^ung in ©tegli| bei

Berlin lebenb, ergriff ber greife Staatsmann ba» Sßort ju einer öom
27. 5)lör,^ 1830 batierten unb im ^nleßiflcn^blatt ber „.öallifd]eu Siteratur=

Leitung" (^Iprit 1830) abgebrudten „S5erid)tigung", in ber er „bie dürften

S)eutfd)(anbi5 , meld)e 3citgenoffen Sdjiüer» maren," gegen ben „mittelbaren

') Urticf)ö, a. a. 0. I, 486.

-J Urlirf)-? a. rt. 0. II, 137.

^) S)ic crfte '.'(iiflagp cr)d)ien 18.%; in ber jU'citcn (1856) ift bicfe 3Bibmuug fi^rtgetilieben.
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3}ortt)iirf" ber (S)oett)efc^en 3ucif?nii^fl§f'^i-'ift ^n 6d)it^ nimmt. „Um biefen

35orn3urf tt)cnic^ften& öon ©einer 5Jtaje[tät, bem .^öni^e öon ^leu^cn . . .

aöäulücnben . . ., titage id) e§, bie amtlich nur mir befannte Xfiatiadje ju

atlflemeincr .^enntnt§ ju Brincjen, ba^ unfer ^IIert()eucrftcr ^ömg, ©d)illern,

al§ biefer ben SBunjd^ c^eäu^ert f)attc, fit^ in SSertin niebcr^ulaffcn unb

be§f)aI6 nac^ 5Pot§bam gelommen tnar, au§ 5lUerf)öd)[t eigner SÖetüegunq

ein @nQbengcI)aIt öon jäljrl. oUOO 3;t)aler nebft freljcm ©ebrauc^ einer öof=

equi:page gugefidjert f)atte." 5hir Sc^iEerö nad)f)er erfolgte Äranl^eit unb

frül^geitiger 2;ob i)ahc ba§ 3u[tanbe!ommen biefer 3lbftd)t Vereitelt, hiermit

toürbe auct) Inoljl übereinftimmcn, ha^ eö in jenem Briefe (S(^iEer§ an .^ijrner

lueiter f)ci^t: „C^ne^in ^ätte id) jebeS (Engagement in meinen je^igen Um=
ftönben ani5fcf)lagen müBen, ha id} meiner (Sefnnbl)eit gar nt(^t öiel ^ntrauen

lann." @nbli(^ barf auc^ nic^t ü6erfet)en loerben , tnog ber Biebere ^dkx in

feinem Briefe an ©oet^e (22. 5l:pril 1830) ber ©rüärnng Se^me§ l^ingufügt:

„2)ie Sac^e tüar frel)Iic§ auä) mir . . . befannt unb tüilt iä) nur ^ur @^re

meines tf)euren @i3nner§, be§ bamal§ ©et). ßabinet§rat^§ S5el)me be,^eugen,

bafe @r bie ©oc^e S(^itler§ mit (Eifer in Eintrag unb jum ©pruc^e gebrad)t

t)at. @§ fehlte aber auc^ nid)t an .Sjinberniffen. 3)en Ferren bon ber (Silbe

!niffen bie 36enien nod) in ben afabemifc^en .Qalbaunen. |)ufetanb unb

^ic^te, rec§tf(^affen unb braö, inaren noc^ of]ne äßurjel," uftü. (Soet^e

jebod) Der^arrt in feiner able^nenben Haltung Vi. „5luf ba§ 5|}ublicanbum f}ah^

nichts ]u ermiebern," fc^reibt er (29. 5l:pril^ an ^e^^ter. „ßeiber erneuert fi(^

babei ber alte ©dimerg, ba^ man biefcn öorjüglii^ftcn ^ann, bi§ in fein

fünfunböierjigfteS ^a^r, fi(^ felbft, bem ^ergog Don Si^eimar unb feinem 3>er=

leger übcrlieB" ^).

©anj ge!lört ift bi§ fe^t bie ^^Ingelegen^eit feineöfall^i. „2Bir mürben

über ©c^itterö Slufcntl^alt in Berlin unb namenttid) feine ^e^ie^ungen ;^um

|)ofe beffer unterrichtet fein, tnenn ni(^t in ben au§füt)rli(^en Sagebnc^^

aufgeic^nungen 2)elbrüd§, be§ (Eräie!^er§ ber älteften ^prinjen, bereu $r^er=

öffentlicf)iing je^t begonnen l)at, gerabe ha^ §eft 18(>4 fef)lte"^).

£o(^ erfel^en trir au§ einem (öom 8. 5)lai 18U(i batierten) Briefe

f)elbrütf§ an ^fflanb, ben biefer ber Sßittne ©c^iUers übermittelte, baB

feine ^öQ^^nflc fotnol^l ben S)i(^ter tüie beffen ©ö!^ne bei bereu SSerliner

5lufentl)alt fennen gelernt ^aben: „^eibe föniglic^e ^prinjen erinnern ft(5^

lebi^aft unb gerüt)rt ber perfi3nli(^en 35e!anntfd§aft mit bem 3}eren)igten,

beffen (Sebäcl)tni§ tnir morgen feiern Itüerben, unb mit S^^eilne^mung

^) Und) 33arn^agen Don (Snfe fc^rieb (16. 'ätpril 1830), ganj im Sinne ^cltcrs an ©oetlje

:

„2Sir fetien baf)er bie 3tnäeige be§ ^rn. ton 5Bcl)nte al§ ein bnrd}au'3 cvfrculidjcä @reigni§ an,

unb t)Dffen, fie toerbe unö auit) bei ben auötänbijc^en ^}tad)barn nur ©nnft unb (5t)re roeden, in

jebenx ^alXe fiet)t man, worein tt>ir eine fold)e t)eutigcn Jages äu )e^en njünfdjcn". ®er Äonig

"^ahe ber Sad^e ben gnäbigften ^tnteit beseugt unb ^errn ton 33et)me für feine 3tnfmerffamtcit

gebanft. 33}d3U ©oet^e in feinem S^agebuc^ (19. ?(pnl) bemerft: „Unbegteiflic^teit eines

iold)en ed)rittä". ©oetbe^Sat^rbud), XX, 2. 99.

-) (A)0ctf)e=3eaer, 3>riefwed)fel, ^-J^b. V, 2. 442—444, 447.

5) greunblidie ''Blitteilung bes §ervn ©el). 'ätrc^itratö Dr. ^|sau( i^aillcu.
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fetner beiben 6öl^ne, bie ©ie öor jtoei ^a'^ren oftmals fa{)en." ?lm

9. Wai 180Ö, ber erften 2Bieber!e^r öon ©(^tller§ ^obestag, tnarb im Äönigl.

^ationalt^eater eine Erauerfeier Deranftaltet unb „auf Sefef)l be^ Äönigö",

3um heften feiner 6rl6en , „3)ie Sraut öon 5Jleffina" gegeben. ©leic^jeitig

toaren jum 2lnben!en an ©(Ritter ^J^ebaillen geprägt tüorben, unb auf biefe

Beliebt fic^ l^elbrütf^ ©c^reiBen: „©ie (bie ^rinjen) tüürben fi(^ glütftic^

f(^ö^en , toenn ©ie ööd^ftit^re ©eftnnungen fo t^ötig betüeifen fonnten , aU
©ie ben SKunfd) baju ^egen. ^ni^e^ ber 33eitrag l)at burt^ bie 5lrt tüie er

Befc^Io^en tnurbe feinen SBert^. ^cber üBerfc^ictt ^^nen anliegenb eine golbne

S)en!mün3e, ber ^ronprin^ für ben ätteften, ^^^rin^ 2Bilt)eIm für ben jtüeiten

©o^n beö SSeretüigten." Unb am Sage nac^ ber 5(uffü^rung fd^rieB bie

(Souöernante ber ^^rin^efe S^ariotte, gleichfalls an ^fflanb: „Quoique l;i

Princesse Charlotte n"ait pas compris grand" cliose ä tous les beaux vers

qui ont ete hier si bien döclames, sou jeiiiie coeur a ete vivement emu. et

eile a verse au spectacle les premieres larmes .... La princesse Charlotte

vous demande, Monsieur, de preseuter eu son nom cette medaille ä une

des tilles de Schiller comme un gage de son amitie et de la veneration

due ä un grand homme" ^).

(s^arlotte Don ©(Ritter, ^u jebem Opfer Bereit, tnürbe ftiti unb ergeben

bem ©emo^I and) ha^ geBrac^t l^aBen, ha^ bie ÜBerfieblung na(^ 33erlin i'^r

ge!oftet f)ätte: fte tüöre rec^t unglü(f(i(^ bort getnefen, gefteljt fie, nac^bem ber

<Seban!e fallen gelaffen tuar unb if)X ©mpfinben feinen ©influ^ meftr auf ben

^ntfc^lu^ ©d)iHerü üBen !onnte. „^\§nen barf ii^ e§ fagenl" fc^reiBt fie an

i^ril D. ©tein, ©ic h^einte faft, al§ fte X^üringen§ erfte SSergfpi^e trieberfat).

„2)a§ ©c^itffal '^ai un§ Beigeftanben , unb ©(Ritter !ann nun feine alte Sage

bef)alten." ©ie fonnte nic^t a^nen, ha% biefcr .^eim!e§r ha^ le|te, gro^e

©treiben fo Balb folgen tt^erbe. ©ein ©tern aBer ^at el fo gelnottt, ba§ er

bo, tno er eBen bie größte feiner bramatif(^cn S^ic^tungen öoHenbet §atte,

fterBen unb rul)en foEe für immer.

3)iefe £)i(^tung, biejenige, bie im nationalen ©inne auf 5}Ht= unb 5iad)=

toelt am ftär!ften getnirft ^at, fein „äßil^elm %e\i," ging in SSerlin am 4. ^uli

1804 5um erftenmal in ©jene, „©agen ©ie mir ettoaS öon ber 2>orfteIIung

be§ Seil in SSerlin, öon ber iä) au§ Leitungen pre, ha% fte jiemlid) gut

gegongen, " f(^reiBt ©(Ritter an !^tlkv (16. ^uli 1804); unb biefcr anttoortet

barauf (24. ^uli): „^^r äß. S^eH ge^t '^ier rei^enb aB; toirb aBer auc^

manntic^ baran geri^en" ^). ^er!töürbig tniberfpred^enb alterbing§ lautete

bie SSerliner ^ritü; bie „©penerfc^e 3citung" ift öoCt ungeteilten £oBe§:

„©(Ritter ^at fic§ nie al§ größerer bramatifc^er S)id)ter gegeigt al§ in biefem

2Ber!e . . . 2)a§ ©tüd ift me!^r unb öoUfommen ein 3)rama, al§ irgenb

ein anbre§ öon biefem 2)ic^ter." S)ie „35offtf(^e Leitung" bagegen finbet, bafe

„2CßilI)elm Slell" al§ .^unftlner! !ein eigcntli(^e§ @onae§ fei: "„e§ fteljt 5iae§

nur neBen etnanber, o^nc ba^ e§ au§ einanber enttnidelt luorben ift . . .

1) Urtid^g a. a. 0., 33b. I, ©. 308, 809. — 2)aö Sanfic^reibeii bcv grau uon ©d^iUec

am ©cfiluffe biejcS ^uffa^eä, <B. 294.

-j Sonaö, 33b. VII, ©. 317.
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3itn ©anjen (^enomtnen f)nt her 3)i(^tcr bie ©efc^td)te ber (äntftc^utig ber

3?atcrIanb§lieBc nur binlogifiert." ?l6cr aKcg ha^i t^inberte md)i, ba^ ber

ßiitbrutf auf ba§ ^publüum ein tiefer, nnd)l)altic5er \vax, unb ba^ Sfftanb an

Sdjillcr (17. ^^'^i) fd]vci6en !onnte: „id) eile, ^D^cn p melben , bo§ S^ell

mit ©nt^itden aufgenommen lt)orben ift, unb einen gleichen ^utouf f^at" ^). —
^fflanb felbft feierte al§ ZzU einen feiner l)öd)ften ^rium^^^e; fein ^ran^

^(oor unb äöallenftcin Inoren ßeiftuncjen , in benen er früher t)ielleid)t bon

f^Icd unb fpäter oon jDeüricnt übertroffen luorbcn ift, al§ Zeil ober ftanb

er, nad) bcm Urteil ber 3eitgenoffen, unübertroffen unb einzig ha: „Sie 6cene,

in tüeldjer er im ©türme be§ ©efüt)I§ ben 9l:pfel bom ^opfe be§ Knaben

f(^ie^t . . . gc!^örte ^u ben pc^ften ^unfttriumpf^en , bie toir ben ©tolj ber

beutfdien SSül^nen no(^ feiern fa^en." (6penerf(^e Rettung, 7. ^w^t 1804.)-)

Unb ^ier, auf ber ©ipfclp^e ©(^idcrfi^cr Sichtung angelangt, übermonnt

un§ immer auf§ neue ber ©(^merj, bafe e§ fo jäf) bamit ^u @nbe ge^cn foUte.

2Im 17. ^ai Brot^te bie „S5offif(^e ^''itung" au§ äßeimar „bie für bie

beutf(^e Siteratur pdjft trourige 5iad)rid)t, ba^ bafelbft ber berül^mte £)ic^ter,

.^err b. ©(filier in feinem 46. ^a^t'e blö|li(^ geftorben ift"; unb ein paar

Ülummern ineiter (©onnobenb, 25. 5[Rai), unter ber $Rubri! „königliches

5JationaItt]eater", lefen tüir:

„2)eu 22. ©djiüer'ö 5)iäbc§en üon DrIeanS.

„3110 am ©d;luf3 biefeS in feiner cjanjen ^radjt, Sdjönljeit unb 33egeifteninc3

(gegebnen StüdS, !^jo()anna nieberfant, bie legten 9Sorte fprad;

:

ßux^Q ift baö £eib unb em'xa, ift bie Jyreube!'

al§ fidj bie Ji^fj'^ßii idier fie f)era6fenften , eine lange feierlid^e Stille ^üfjue unb

§au§ erfüllte — ba mar woijl nur im i;(an,^en ^^aii\e ein ©ebanfe: an '3)id;

Unfterblid;en unb Uuöerge^Iid^en. Unb al§ nun ber 33or^ang langfam

^erunteurottte , um btefe 3^rauerfcene in feine Tu\d)t ju »ertjüllen , ba rife . . . eines

ber Seile ; ber ^orljang blieb fc^rag fjängen ; bie ©ruppe um ;3of)anna'§ 2eid)e ftanb

unbemcglidj ba, atö uuxre eS eine ©ruppe um ©d;iUer'§ Stfd^enfrug gemefen . . .

3ldj, biefer zufälligen SlUegorie beburfte eä nid;t, um gu Ilagen, ba^ St^^alia unb

^so(i)l)tjmnia iljre ©c^mefter — auf lange ^^it, t)iel(ei(^t auf immer üerloren."

^aft 5lbenb um Slbenb tnurben je|t ©d)iderfd^e £)ramen gegeben, barunter

ber „Son iTarlo§" jlncimal (2. unb (i. ^uni). ^fflanb felbft trat nod) ein=

mal aU ^i'^i^ä 5)loor in ben „Oiäubern" auf (8. ^uni). „^fflanbS S3etragen

ift ep-tüürbig," fc^reibt, unter h^m gleid)en 3)atum, ^dkx an ©oetlie. „liefen

Slbenb Inurben bie 3iäuber mit aller .<^raft, toelc^er nnfer $|3erfonale, unfre (Söffe

fä^ig ift, fel)r cclatant unb eifrig borgeftedt. 2)o§ §ou§ tnar jum ©rftiden

bod. SfffQ^^'^ fpielte ben ^ronj mit unberfennborer 5lbftc^t, fein ©onje»

3u leiftcn .... @§ fi^eint, al§ tnenn bie i)irection bur(^ !ur3 auf einonber

folgenbe 3)orftcdungen oder ©(^ider'fd)en ©lüde t^eil§ bog ^Publicum, ha§

©Glidern fe^r liebt, fetieren . . . tl)eil§ bie großen 33erbienfte be§ SSeretnigten

auf @ine ^Tofel bringen inodte, um enblid) boburd) ©(^ider'§ 2lnben!en ju

1) Seic^mann, S. 232.

2) SSergl. auc^ O^uncE, 2(u§ bem Seben alpeier ©c^aufpieler. S. 147
ff. (Sfftanb al§
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cl)ren .... Soweit 6ie bemtioi^ auä) unS" , fä^rt '^dkx fort, „cttüaS für

biefe 6ac^e t§un . . . 2,"ßenn ©ic nic^t gu fe^r angegriffen ftnb, fo !ann ei

eine linbcrnbc, inoljlttjatige 5lrBcit für Sie fein."

«Sie tüax e§, unb tüir Befi^en fte in bem für bie 2;otenfeier auf bem

Saud^ftöbter l^eater (10. 5lnguft 1805) gebidjtetcn „Epilog ju S(^iIIer§ ©lotfe",

ber immer noä), au§ jener ^eitenferne, gelnoltig, erfc^ütternb unb erl^eBenb

3uglei(j§ an unfer ^erj flingt:

©0 feiert 3I)n! Senn toae bem ^Jiartn baä Seben

Ühtr ^alb erteilt, füll ganj bie 'Dlad^lüelt geben.

III.

^'a, 3U feiner öollen 2Bir!ung, nic^t fotüol)! ber fünftlerifc^en aU ber

et^ifc^cn, ber moralifdjen, gelangte ©d^iUer erft nai^ feinem 2^obe, in jener

f)offnung§lofen !^ni ber f^remb^errfc^aft , bie f(J)n)er auf £)eutfc^Ianb laftete,

am fc^toerften auf 5Preu§en, ouf Berlin, ^e^t erft tnarb unfer 3SoI! inne,

ioag e§ on i!§m, bem 2)i(^ter ber ßieBe jum 25aterlanb unb jur ^rei^eit, 6efa§

;

er tnarb fein SIroft in Böfen klagen, fprad) (^u ben öerjtneifelnben ober Der=

3agten .^er^en unb ftä^Ite fie jum ßam:pf.

„'äd), auä) in meinem ©(Ritter i)ah' \d) roieber unb raieber cjelefen!" fd;rieb bie

Königin Suife im ©eptember 1809 an if^re befte ?^reunbin, ^rau von 33erg.

„Söariim lie^ er fic^ nid;t nad; Berlin beroegenV 3ßarum mu^te er fterben? D6
ber 2)id;ter be§ %eU auä) cerblenbet raorben, wie ber ©ejdjidjtfd^reiber ber 6ib=

genoffen? S^iein! 9tein! Sefen ©ie nur bie ©teEe ,9?ic|t§iüürbig ift bie 9iation,

bie nic^t if;r MeS fe^t an ifjre ®f)re!' ^ann biefe ©teile trügen? Unb id^ fann

nod; fragen: roarum er fterben mu^teV 2Sen ©ott lieb Ijat in biefer 3eit, ben

nimmt er 511 fid;"^).

kommen einem nid^t bie tränen in bie 5lugen, Inenn man biefe Sporte

ber ^o^en, l^olben 3)ulberin lieft, bie nic^t ein ^a^r \päkv felber fterBen foÜte,

auc^ fie, um, tnie i^r ßie6Iingybi(^ter, im -^erjen if)re§ 33ol!e§ etnig fort=

jnleBen

!

5l6er and) im Urteil berer, bie Bisher au§ einem einfeitigen @oet'^e=

^uÜu§ — unb fidjer ni(^t in feinem ©inne — geringfi^ä^ig auf ©(Ritter

f)eraBgefef)en t)atten, tnie 3. SS. 9ia^el ßeüin, na(^mal§ 3}arnt)agen tjon (5nfe§

©ema^Iin, öoUjog ftc^ je^t eine SBanblung. 5iod) im ^uni 1800, in einem

^rief an if)ren SSruber Submig 9toBert in ^ari§ üBer !^aä)axia^ 2[Berner§

„2ßeif)e ber .^raft", ^atte fie fpöttifi^ gefc^rieBen: „^n jebem y^aE ift e§ ein

ganj anbre§ ©tüdtc^en ol§ bie gute unb auc^ BelieBte Jungfer €rlean»! S)ie§

©üjet meinte ©dritter, unb ha^ Wähd)m griff er. ©0 benf i(^." 3lnber§

aber backte fie jtnei ^al)re f|3äter , al§ im 2)raugfol ber ^eit ha^ |)reu^ifd)e

^er3 in i^r ertnot^t ift, al§ fie gelernt !^at, um ha§ 33ater(anb 3U trauern,

unb Bitter barüBer !(agt, bajj fie, einem preu^ifd)en ©olbaten, Ijinter bem bie

^^nngen leerliefen , auf ber ©tra^e Begegnenb , nid)t mcf)r Ineifj , oB er ein

Cffijicr, Unteroffizier ober Gemeiner ift. „äsieUeidjt tannft 3)u uod) nid§t

füllen," fc^reiBt fie im 2)c5emBer 1808 an 2Sarnf)agen, „tnaS ba^ (jei^t — für

') 58 raun, .Königin Suife in ifjren »riefen. 9?erUu 1888. S. 168.

SDeutjc^e SiunMcfiau. XXXI, 8. 19
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einen äjetliner, unter gricbric^ bcm 3^iJciten jum Sljeil erlogen." Unb an bic

©räfin öon 6(^Iabrcnborf im 9Jlai 1809: „6d)itler§ .äßaßenftein' liegt feit

brei %ac\^n auf meinem 2ifc^ , unb toa§ auf bem 2;ifc^ liegt , lieft man am
(gnbe bod): toie :pa^t jcljt iebe§ äßort, jebe 2;ragübic in ber Sragöbie! Inie

öei-ftc^' id) ie^t äiJeltljänbel unb 3)id)ter evft!"^j
'

^ilud) ha^ .^Berliner !Il)cater füllte bic eifcrnc .^anb be§ 8ieger§, iDenn=

gleich in einem unlnürbigcn 8(f)iei6cn beim ^Ibjug beS ©ouüerneurö 33ignon

(^JioöcmBer 1808) bic ©djaufpieler biefem für ha^ i^nen ertniefene äßofjIlnoUen

banltcn, ba fte boä) Inü^ten „que le theatre allemand, compare a celui des

Fran(;ais, est ä peine sorti de renfance" -). ^^ci^cnfaEö geigten bic y}ran,^ofen

mel}r @efd)mad; benn tnir tniffen au§ ben „Erinnerungen be§ toeimorifc^en

a^eteranen" 6c^mibt (©. 133, 134), ha^ fie neben ben llberfe|ungen au§ bem

gran^öfifdjen „öorjüglii^ S(^iEerf(^e ©lüde unb barin Sfftanb ju fetten öer=

langten". ?lu§ berfelbeu Quelle tüiffcn tüir — bcnn ©(^mibt felber ift ber

Ssermittler — , ha^ ber SJerfui^ , ^fflanb al§ !3)ire!tor ber brei Dereinigten

Sweater äÖienS ^u gewinnen, fic^ auf bie ä>oraUüfc|ung ftü^tc, „ba^ ftc^

na(^ ber eben gefc^lagenen ©c^lai^t öon ^ma unb bem ©inrüden ber y}ran=

^ofen in SSerlin bie bortigen .f)oftl]cater öer!leinern ober triol)l gar auflöfen

tnürben". 5lbcr bie 3lnl)ängli(^!eit an ba& :preu^if(^c Äönigyl)au5 luur.^elte ^u

feft in i^m, al§ ha^ Sfflanb o^nc tneitereS bem öcrlodeuben 9tufe ^ätte folgen

foEen; er machte fein ©e^en ober 23leiben baüou abl)ängig, ob ber i^önig „ba§

Sweater ju erhalten tuünfc^c". 5i)iefe ^wfif^ß^'ung inarb iljm auö Silfit ge=

geben, unb im ^ebruar 1807 fi^rieb er an ©c^mibt: „^c^ bleibe ju SSerlin,

meinem Ino^toollenben, unglüdli(^en Könige treu." S)rei ^a^re lang, unter

ben traurigftcn $ßcrl)ältniffen unb mit gang ungulän glitten (S)clb,5uf(^üffen, l^at

er nur „buri^ eigne ^raft unb burc^ bo§ 5lnfef}cn unb bie Siebe, bie er beim

Sweater unb im ^Publicum geno^", ba§ SSerliner 5It)eater aufrechterhalten;

unb ber J^önig lol)nte e§ il)m, inbem er if)n 1811 jum ©eneralbireltor ber

„Äöniglii^en Sc^aufpiele" ernannte, toie bie beiben frül^er getrennten, öon nun

ab unter einer S5erlt)altung geeinten ^i^ftitutc (6(^auipielf)au5 unb Dpern=

t)an§) ^ie^en; auc^ tnarb i^m — nii^t grabe ber ©c^tnarje Slblerorben, tüie

©(^mibt fagt, too^l aber — ber 9tote ^blerorben britter klaffe öerlie^en

(eine öierte gab e§ bomal§ noc^ nic^t).

S)iefc ^a^re ber 5tot unb ber ©orge ()attcn an bem Sebenemarle ^fflanb§

gejet^rt ; er !rän!elte feitbem fortlnä^renb, unb neun ^a^re nad) feinem großen

greunbe, mit bem er in bemfelben 3a:^re geboren luorben toar, ftarb er. S)o(^

lüarb i'^m noc^ bic gro^e ^reube, ha^ e§ ein ©(^iüerf(^e§ <BtvLd, ha^ eg ber öon

i^m befonbery geliebte „Seit" töar, bei beffen 2luffüf)rung im ©c^aufpiel^au§

(ilpril 1814) bie 3^ai^ric^t öon 5kpoleony 3:i^ronentfagung eintraf unb öom

Xfjeater ^erab öerlefcn töarb. „©ie !önnen fic^ beulen," fc^rieb bie ^^rin^effin

äßil^elm, „ineld) ein Särm unb tnelc^ Söiöatrufcn im ©aale erfd)ol[. 3}or=

1) 9tat)el, (Sin Suc^ beö Slnbenfens. 23b. I, S. 292, 378, 416.

-) ©eitler, 3?eran, 2?b. II, S. 238.
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3ÜflIi(^ Bei bcr SteÜe bcS (Stü(fc§ . tüo e§ f)et^t: ,|^ret finb bie ^Triften, bic

*8erge' u^to., iein 2t}rnnn mef)r' — e§ crfd)ien einem tüie im Traume" ^).

^oä) iüic balb foüte ftif) ba§ änbern unb bcrfelBe „Sett" jum ©tein bc§

5ln[to§ey tperben! 3}iel jc^Iimmcr al§ bie ^cnfur ber fran3Öfiicf)cn 53iac[)t=

]^a6cr, bie boc^ nur anS 9?ücffi{^t auf Spanien ben „2)on ^arIo§" Beanftonbet

:^attc, üerful]!- noi^ ben ^aiiyBaber ^eid}lü[jen bie preu^ifc^e: bcr „2eII"

tüurbe verboten, unb no(^ 1826 lüirb öon f^ricbric^ SSil^elm III. Berichtet,

€r BaBe in einer Unterrcbung üBer ©t^iüeric^e ©türfe mit bem ©(^anfpieler

6talüin0fi, „aly biefcr be» ,3BiIf)eIm S^elt' 3U crtüä^nen fii^ Bcigef)n taffen,

fid) fofort tneggetnenbct unb ba§ ÖJefpröd) aBgeBroi^en" ").

@y tüar nic^t bte politifc^c 9iea!tion allein, ja, fie tt>or e§ ni(^t einmal

t)ornef)mlid), bic baS' BcHIeuc^tenbe ©cftirn ju oerbunfcin, ben 6nt^ufia»mu§

für ©(^iUer ju bämpfen Begonn; e§ !am ^ingu bie ^riti! liberalgefinnter

^JUinncr, bie if)m fein SBeltBürgertum öoitnarfen, unb fü^renbcr Siterar=

'{)iftorifer , bie feine ©eltung für !eine aBioIute I)ielten, fonbern fie aBf)ängig

machten öon ben luei^felnben ©timmungcn ber ^ät, tnie ©btuarb ©c^röber'^),

ober Don ben irrationalen ©efi^madymanblungcn, h?ie Siic^arb fycfter*) e§

(xuübrüdt. ^eibc§ ift rid)tig unb gelüi^, ha^ hk ©c^itteröere^rung niemals

fo tief ftanb al» in ben fc^mac^notlcn ^^af)ren ber Semagogenöcrfolgung, in

jenen unfrud)tBaren kämpfen, in benen bcr £ruc! öon oBen ber .'poffnung§=

lofigtcit öon unten Begegnete unb boy 3}erftänbni§ für ec^te§ 5patI)o§ erlofc^en

fd)ien. „6^ ift löir!ü(^ unöerjeifjlid^, toie ©exilier gegentöärtig bur(^auy nic^t

nac() Sßerbienft gciöürbigt , ja Beinat^e üBerfet)en toirb," fc^ricB 3ä^ilf)clm

ö. ^umbolbt an äßclder am 8. ''Fiai 1830 — bemfelBen 5Jlai, au^ bem feine

]^errlid)e „S^orcrinncrung" ju bem öon i^m t)erau§gegeBenen SSrieftöci^fel mit

©(^iEer baticrt ift. ^Jlan löcife, töie ^ögernb öumBolbt an hk 33eröffent=

lid)ung biefeS unücrgleic^lidjen 5^en!mal§ einer Bi» an§ @nbe treuer f^reunb=

fc^aft unb @eifte§gemeinfd)aft gegangen ift; unb e» liegt na^e, ju öermuten,

ha'^ eben jene BetrüBcnbe äöat)rnet)mung if)n ba^u Beftimmt f)aBe, ber 5^ation

in§ ©etöiffcn ^n rcbcn, i^r „©(^iC[er§ 2iid)tcrgenie" ju geigen aly eine§ „ber

mäc^tigftcn unb gelnaltigften, toelc^e je bie mcnfc^lic^c Sruft Beiregt I)aBen" ^).

SlBcr !aum bafe ein neuer, frifd)er öaud) baS ©etoöl! jcrri^ unb bcr

©turmlninb be§ 3a{)re§ 1848 ü6cr bie SBclt ging, fo geigte fid)'§, ha% tücber

bie ^Politi! nod) bie 3iftt)eti! imftanbc getöejcn lüar, ©dritter feiner Station

3U entfremben; ba tnarb er in i(]rcm ^erjen tuieber leBenbig; unb aU nad)

bem furzen Ütaufc^ unb traurigen ^u§gang bcö „25öl!erfrü!)lingy" £>eutfc^lanb

«Bermolg bcr Demütigung nac^ auBen, ber Uncinigfeit nai^ innen preiSgegeBen

') ©eigcr a. a. C, 3. 490.

'^) ©cigct a. a. Q., ©. 344. — Sogar 9ioiftniö Oper, tüie \vh a\i-i 'i^xkhlacnbni -Jln^

}a^ »ilompofitioncii ,311 SrfjiUerc- SBcrfcn" in btciem A^efte (S. 269, %nm.) erfaljren, burfte iiirf)t

in i()rcr U'al)i-eu (^cftalt gegeben luerbcn: bei bei erfteit XHuffüljrung, 18.'50, lüurbe „älMUjelni

leli" in „XHubreas .g)otct" ber>uanbc(t.

^) Sdjiüec in bem ^sal)rl)aubert nad) feinem 2übc. (Jeftrebc. Oiöttingeu 1905.

*) Ginleitaiig in SdjiUcrc- ()ij'türiiii)c Srfjriften. 3äfnlQvan>JgalH'. 1905.

•^) äJcrgl. föiintter im „iliarbarfjev 2'.i)il(inbii:-{)", 2. :!I9, :w,ü.

19*
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fd)icn, ha Wax e§ qlcidjfattä Scf)itlcr, ^u bem man cmpotBIicfte, tüie nur je

bie ©encration nac^ 1806. 2öaf)tUcf), tner jene trübe 3^if<^e"3eit miterlebt

tjat, ber !ann eS bc.^cugcn, tote bie menfi^lid) f)cf)re ©eftalt ©(^itter§ e§ toar,

um bie bie jlDietröd^tigen beutf(i)en ©tämme fic^ einten, unb feine 5)ic^tunq,

in ber fie fic^ noä) aU 5Jation empfanben. 5hir einc§ äußeren 2lnlaffe§ be=

burfte e§, um att biefe ©cfül^Ie tnic öerborc\ene Quellen mit elementarer @e=

toalt '^eröorbrcc^en gu loffen, unb biefer ^Jloment !am: ber ^unbertfte ©eburt§=

tag ©(^iller§, ber — aU ob ey bie S^orfcljung fo gettmEt — auf ber 5!Jlittc

be» Sßegey ^tnifc^en ben bitter enttäufcl)ten A^ffnungen be§ ^aljreS 1848 unb

ber glorreid^en Erfüllung be§ ^al)reö 1870 lag. S)a tnar e§, on jenem

10. 9iot)ember 1859, ha^ in ber feierlichen ©i^ung ber Slfabemie ber 2ßiffen=

fdjaften ju SSerlin ^atoh @rimm feine ©timme erl)ob unb in feiner fdjlidjten

Sßeife öon ©(Ritter fagte: „@r ift jum ^inrei^cnben Siebling§bic^ter bea S5ol!ey

getoorben" ; unb im gcftaft ber -2lula begann SSöctl), bergeit 9te!tor ber

Uniöerfität, eine feiner fd)önften fReben mit bem ©a^e: 6» fei o^ne SSeifpiel,

ha^ ein .^önig je fo gefeiert tüorben, ein Äonig im 3iei(^e ber ©eifter, ber auf

feinem anbern 2;l)rone al§ bem be§ ^ParnaffeS getl)ront. ®a toar e§ auc^, bo^

öon ienfeity bc§ ^Jleere», au^ Slmerüa, ber öon greiligrat^ gebidjtete geft=

gefang ber S)eutfc^en ^u unö l)erüberbrauftc

:

2;er fernen .ipetmat nianbetloö jn eigen,

2)ic frciftc SJortjut, bie il)v iBanner fc^iringt,

<Bo ftet)n nnr in bem großen bcutfc^en Steigen,

S)cr jubetnb [)cut fid) nm bie 6rbc fdjüngt.

5^irgenb§ tüurbc biefer ©d)illertag mit größerer Segeifterung gefeiert, unb

ntrgenb» ^atte er eine !^öt)ere Säebeutung al§ in SSerlin.

Sangfam in ©anSfouci ging g'iiebric^ 2Bil()elm IV. feiner 5tuflöfung

entgegen, unb al§ ^Prinjregent ftanb ber nachmalige .^aifer 3Bilf]elm I. an ber

©pi|e ber Oicgierung. Stuf il)n unb auf ^^reu^en rid)tetcn \iä} mel)r unb

me^r bie SBlide aKer berer, bie noc^ an eine ^ufunft £cutf(^lanby glaubten;

unb tüie lücnn fie bamit, am ^Corabcnb fd)ic!fal§D oller äi3enbungen, biefe

^iffion u6ernel)men tüoEe, machte bie prcuflifdje .^anptftabt ben Sag, an bem

noc^ einmal aEe 3Deutfd)en fic§ im 9tamen ©d)ittery gufammenfanbcu, ju einem

^efttage, be§gleid)en 23erlin nie ^uöor gehabt ^at: rüdlnärtS fc^auenb bürfen

loir fagen, ha% er ben ^nbrud) einer neuen, bcfferen 3eit be^eic^net. 5ln

biefem Sage tuarb auf ä5cfc^lu§ be§ ^kgiftratS unb ber ©tabtöerorbneten=

uerfammlung, unter ^Iffiftenj ber !^öc^ften ©taatöbef)i3rben, ber Uniüerfitöt, ber

l)ö^eren Unterridjtyonftalten unb ber ©ctnerfe, ber ©runbftein jum ©(^iCtcrbcn!=

mal gelegt, bem erftcn Sic^terbenlmal in biefer ©tabt, tno bisher nur militörifc^e

©tanbbilber errid)tet lüorben tüarcn unb felbft am großen f5^riebri(^§ben!mal

nur ßant ein l)öd)ft bcf(^eibcne§ ^piäfei^en gefunben l)atte. „^m Flomen ber

©tabt Berlin, ju @:§ren griebrii^ öon ©c^iHer§!" — mit biefen SBorten tat ber

£[)erbürgermcifter ÄrauSnid ben erften |)ammerfi^lag ; e§ folgten ber 5Rinifter=

präfibent, ^ürft Oon öo^enjoEern, fämtli(^e ©taatsminifter, ber ®eneral=

inteubant ber ßönigl. ©c^aufpielc, ö. |)ülfen, ber @eneralbire!tor ber ^önigl.

^JJtufeen, n. Clfer§, öiele anbre SBürbenträger, bie @eifttic^!eit, ber SSorfi^enbe
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be§ ©c§iIIer = .^omiteeö , ßehjalb, unb unter tüei^eöollem ©efang toarb ber

(Srunbftcin öerfenit. 60 lüar cy 8c^tttcr, ber biefcn Bi§ ba£)er fo fpröben

SBoben für bie monumentale ©f^runq bcutfd)er 2id)tung erobert l^at: crft jcl^n

^va^re na(^ t§m ift ©oet(]e unb aöermal§ je^n ;3at)re fpäter Sefftng gefolgt.

^6er auc^ ber ^U'injregent , ber einft aU ftebenjäl^riger ^nobe ben 2)id)ter

gefeiten unb nun ber ©runbfteinicgung fetne§ ®en!matö öon einem ^enfter

ber ©ccf)anblung au§ beigeJüot)nt I}Qtte, lüoüte ben Sag be§ großen S)rama=

tüerl au§3eid)nen : er ftiftete ben Sc^iEerprei» ; unb am ?lbenb biefe§ 2age§,

al» bie ©trafen Berlin» f)ett inaren Dom ©ton^e ber ^Kumination , Ia§ man

an bcm §aufe 5h-. 28 Unter ben Sinbcn in transparenter ^nfc^^'ift- "^i^^

mo^nte ©(^iller im 5}lai lb!U4."

Söelc^ ein tueiter 2Bcg öon jenem 5lbenb be§ 1. ^sanuar 1783, an bem

Sd^iÜcrS „Üiäuber" jum erftcn 5Jlale in einem §interbaufc ber iöel)renftra§e

gefpielt tourben, bi§ jn bicfcm, an bem ganj 33er(in ju feinem 9hi[)m crftra^ltel

5kc^ 3tüDlf 3at)ren, abermal§ an einem 10. 9loOember (1871), marb ba§

6c^inerben!mal cntpEt, er:^ielt ber S^eil be§ ©enbarmenmarfteg, an bem e§

ftd) erI)ob, ben Flamen ©(f)illerpla|. 5tbermal§ tDef)ten ringsum unb fen!ten ftc^

bie gähnen, aber je^t geigten fie bie garben Sct)ti)ar3-äl>eiB=9tot; unb je^t auc^

l^atten bie Sic^tertüorte, bie öon ben mit Stumen gefcl)müc!tcn, ben geftpla^

abgren^enben Stangen auf bie ^[Rengc f)erabfd)anten, einen Sinn — je^t füt)lte

jeber, loas c§ fieiBt: „2öir toollcn fein cm einig ä>ol! öon SSrübern." Unb

al§ unter ber ^anb öon Sc^itterö (?n!cl, bem aüen, bie it)n getannt !^aben,

unöergc^Iic^en ßubtnig öon @(eid)en = Stußtüurm , bie §üEe fan!, al§ er ba§

3umai im Profit bcm ®i(^tcr fprcd}cnb äf)nlii^e 5lntlit f)ob unb nun ein

Sonnenftra{)I öom ^aupt bc§ einen auf bie 6tirn beg anbern glitt, ba Inar

mot)l niemanb in bicfcr 25erfammlung , ber nic^t öon ber 9Jtad)t bc>^ 3lugcn=

blid» ergriffen morben märe.

3um brittcn 5Jlale ruftet fid) ^Berlin, um einen Sc^ißertag, ben I]unbert=

jährigen feine§ 2;obe§, p feiern. Äann man aber öon einer Totenfeier fpred)en^

mo e§ ftc^ um ba§ 5lnben!en ©(^illcr§ t)anbclt? 6ef)r f(^ön I^ei^t e§ in bem

Aufruf, in bem bie ä>ertretcr öon Staat unb ©tabt, öon Literatur, .^unft unb

SÖiffenfdjaft fid) an bie S3ert)of)ner S5erlin§ tnenben, bafe un§ ber 0. 5Jtai 1905

nic^t ben Sag bebcute, an htm Sd)itler öor t)unbert ^s(i^]xcn geftorben, fonbern

ben Sag, an bem er „ba§ erfte 3a{}rf)unbert feiner Unfterbli(^!eit öollenbet".

3)er 5lutor, ber biefeö Sßort geprägt, f)at ,^nöor f^on in einem trefflid)en

33ortrage ha^ 3^er^ältni§ ber neuen (Generation ^u ©d^iller unterfud)tM. S)enn

cbenfo tüie na(^ 1819, aber aihi ben cntgegengefei^ten Urfad)cn l)at feit hin

legten S)e,^ennien beS öorigen 3fif)i'f)»"^e^'t§ eine ^.'lb!et)r öon ©d)il(er ftatt=

gefunben: bomalö , in ber f(einlid)cn 3cit ber 3)epreffion, mic bätte bie

flammcnbe Segeifterung , mit ber er ber I1tenfd)f)eit äCsürbe öerÜinbct,

hai mäcf)tige i^atfios, mit bem er fid) gegen jebe ^2lrt geiftiger Mned)t=

fc^aft aufkbnt, föebi3r unb ©tauben finbcn f ollen? |)eutc, nad) ben ge=

tnaltigcn Sagen bei? nationalen ^JlufftiegS, ba ber neuen (Generation mül)eIo^

')Subhjifi gutba, ^rf)iUcr iiub bie neue öcnerattüu. 1904.
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in bcn ©cf)oB ficfaUen , lt)a§ il)re ißätcr in fd)tt)crcm Äanipf errungen , toag-

^ai if)t ©d)illcr nod) gu fagcn? ^ft fie c§ nid)t, bie mit i()rem :politiid}cn

nnb materiellen SSefi^ bie gciftigcn &ükx tjerabgcbrüdt nnb mit ben äßunber=

taten if)rer 2;ec^ni! bie ©rnnblagen ber alten Änltnr erfc^üttert, „bie ©ötter

®ried)enlanb§" enttl)ront l)at ? 0)el)cn it)re ^Begriffe öon 8ittlic^!eit nid)t bcnen

!ontrör, bcren ebelfter 25er!ünber Schiller tüar? -öaben i^rc S)ramati!er i^n

nid)t längft ü6erl)olt, itjre .^Iritüer i^n ni(^t in all feiner Sc^tüac^l)eit

aufgezeigt, Ijat eublic^ bie „llmlnertung aücr 2Berte" il)n nic^t gan,^ unb

gar abgetan unb für immer in ben .Soabeä ber „Unmöglichen" l)inuntcr=

geflogen ?

5luf aKe biefe i^ragen lüirb ber 9. Wcai biefe§ ^a^re§ bie 5lntU)ort geben.

@inc SSetnegung, ftär!er nod) alö bie üon 1859 — man tonnte fagen: reiner,

lücil fie gän^lic^ frei öon politifc^en ^lotiöen ift — gef)t bur^ bie gefamtc

beutfdje Sißclt: fie gilt aüein bem S)id)ter unb bcm -3}lenfd}en 8d)ilter. ^ni^cm

iüir uoä) einmal ben ©djmerj empfinben, ber öor !^unbcrt ^a^ren bie -öerjcn

mit Trauer erfüllte, ergeben tüir un§ ,zugleid) in bem ©ebanlen, ha^ er über

aEen äßanbel ber Generationen, ber Reiten unb ibreS ©efc^madä fiegrcic^

^intüeggefc^ritten, ha^ biefe Strömungen bo§ 33ergöngtid)e, haä ^leibenbe

aber ha^ ^beal ift, ba§ fid) in Schiller» ®id)tung unb 6(^ilter§ Sebcn t)er=

!örpert ^at. Sa§ ift ber Sinn be§ ^^ageS, bem lüir entgegengehen, unb er

ift ey in ert)öt)tem Wa^c für unfre Stabt; benn Inennglcic^ bay alte ^Berlin,

bo§ ©(^iEer mit 5lugcn gefeiten, unb ha§ nod) fo mani^e (Erinnerung an il)n

Bemal^rtc, bol)ingegangen , fo ^ulbigt il)m in bem neuen Berlin , ha^i i'iä) um
fein 5)enfmal fc^aren tnirb, bie ^auptftabt be§ Xeutfdjen !;Jtci(^cy — beffen

(Scniu?^ er bleiben möge, für unb fürl

SBeim 5lbfd)lu§ biefe» 5luffa^ey erl^alten toir bur(^ bie ©üte bey ^errn

?lr(^it)rat§ Dr. @. Sdjufter bcn nac^fte^enben im ."königlichen .öauyard)it) be=

tüa^rten unb bi^tjer nic^t oeröffentlid^ten ^rief ber Söitlüe Sd)ittery. @§ ift

ha§ an hzn ©rgieljer ber $]3rin]en gerichtete Schreiben, in bem fie für beffen

(6. 286/87 erlüä^nten) 33rief unb bie i^ren Äinbern gefanbten 5Jtebaitten banft.

IDeimar öen 19tcn ITIai) 1806.

3u öem fd)önen freimöfd)aftlid)en (Eifer öes DortrcfIid)en 3fflanbs, b^n er für

bie 5amilie feines 5i^eun6es 3eigt, unb öaöurd) allen nod) einen t)öl)ern IDertl) Der=

Ieil)t, fügt er burd) bie IHittljeilung 3{)res Briefs Derel)rter t)err (Bel)eimratl) ^
) nodj

einen IDertt) meljr bei) , ben id) tl)m fel)r I)od) anred)ne. Sie gaben ims bei?

unfrem Hufentf)alt in Berlin fo oiel 5reube, burd) 3l)re Bel?anntfd)aft unb Umgang,

ba^ id) Jie ju ben angenetjmen (Erinnerungen ber oergangenbeit 3äl)Ie, id) ergreife

bal)er mit oiclem oergnügen biefe oeranlaffung , 3t)ncn felbft meine Hd)tung unb

Dankbarkeit 3u Der[id)ern.

^) Sei- (Jqteljcr ^^rtcbric^ Scfbvücf U>urbc crft 1809 jum (S5cl)einicn SiegieritngSrat ernannt
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Sie !)aben fid) 6amat)Is ]o gütig meiner Söt^ne M angenommen , ba^ id) aud)

je^t mit 3UDerfid^t I)offe, Sie roeröen aud) jet^t, aus itjren I}er3en 3I)ren König=

Iid)en i}oI)eiten -
)

, it)re Dankbarheit unö Rül^rung ausörüdien. Sie iiab^n bie

fd)önen medaillen als einen unenölid) fd)ät5baren Beroeis öes gnäöigen flnbenkens

3t)rer Königlid)en ^ot)eiten mit großer Rü{]rung empfangen , iinb füt)Ien jid) fet]r

gcet)rt ba^ it]r Hnbenken nod] in b^n £}er3en ber Königlid^en prin3en fid) ertjalten.

3d) aber füt]Ie mit einem innigen (Befüf}I ben fd)önen roillen , unb ben rül^renben

Hntt)eil loeldjen |o t)ofnungsDoIIe geliebte Söt)ne, jo {}od)Dere!)rter Königlid)er (Eltern,

an einer 5aiTiilie net)men , bie Hlles in biefem geliebten Datcr ben fie etoig be=

roeinen roerben , oerloljren , befjen oerluft , bie guten Kinber immer fd}mer3lid}er

|ül)len roerben
,

je toeiter fie in it)rer eignen Bilbung kommen roerben — biefer

3orte innige Hnttjeil in ben l}er3en 3l}rer Königlid)en I}ol)eiten giebt ber Hation

bie füfeeften l)ofnungen , biefer früt)e lebl]afte flntljeil an ber Kunft
,

3eigt unter

roeldjen gebilbeten HTenfd)en fie leben , unb bie forgfame l^anb il)res geiftreid^en

let)rers leitet fie frül} , für bas l)ol)e ber Kunft , coie für bas menfd]lid)e marmen

Hntt)eil 3U 3eigen.

HTöd)ten meine $öl)nc inbem jie fid) beftreben , bem flnbenken iljres üaters

(El)re 3U mad)en, aud} nidjt fremb im flnbenken 3l)rer Königlid)en I^ot^eiten bleiben

!

unb aud} nod} künftig roerben fie fid}, l}offe id} beftreben fid} bero l}öd}ft gnäbigen

tDol}lroollenben gefinnungen roürbig 3U mad}en.

3l}re (Büte gegen uns giebt mir l}ofnung ba^ Sie biefe 3eilen freunblid} auf=

nel}mcn, unb bero Königlid}en l}ol}eiten ben innigen bank unb bie Rül}rung meiner

Kinber ausfpredjen,

mir (Erlauben Sie üercl}rter Rtann 3t}nen meine unbegrän3te Hd}tung unb

(Ergebent}eit aus3ufpred}en.

Charlotte von Schiller

gebol}rne von Lengefeld,

wollen Sie bie (Büte l}aben inliegenben Brief '^j 3U übergeben.

1) jDelbrüd f)atte ©rf)tUevö ©öl)nc bcii grinsen uorgefteüt.

2) ^^ronprinj griebric^ aßin)elnt (IV.), $riii3 2BiU)e(m (I.).

^} SSieEcii^t an bie Sßrinäcii gerichtet. 3ft iiid}t ind)r lior()niiboit.
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Berlin, 6. Stpril 1905.

2Öer in btefen Sßodjen unb SRonaten von bem beutfd)en ^r^eater rebet, fanit

n\d)t anberS al§ oon ©cfjiüer anfjeben. ©r ift ber eicjentlidjc ©runb= unb ©dftein

unfrer üolfötümlidjen 33üf)ne, unb niemanb, mag er nun ,^u ben (Ed;iIIer=3?eref)rern

ober §u ben ©c^tHer^i^erädjtern gefrören, loirb fid^ ein beut[d)e§ 2;i)eater o^ne „®ie
^Räuber" unb ,ßahak unb Siebe", ofjne „aßaUenftein" unb „2öilf)elm XdV oor--

fteUen fönnen. ^n ben ©ebädjtniöreben bei ber 'ilUeberfef)r be§ Xageö, mo er cor

f)unbert I^ß^ren ber ^unft unb feinem Isolfe ju früt) entriffen mürbe , mirb uor

allem bieje Seite feiner fd^öpferifdjen ^^äticjf'eit Ijeroorgeljoben mcrben ; ber SDramatifer

in Sdjiller gefjt bem epifdjen unb Ii)rifdjen ^id)ter, bem ^sfjilofopfjen unb @efi^t($t=

fdjreiber in ber Siebe unb 33eraunberung bes isolf'eö meit uoran. 3.>on ber 93üf)ne

l^erab f)at fid; ber Sebenbe bie ^^^er^en feiner ^eitgenoffen im ©türm erobert, oon
ber 33ül^ne fjerab beljerrfc^t ber 2;ote als ."i^eroe aüe fommenben ©efd)Ied;ter ber

5Deutfd^en. SSon l^ier au§> ift ber 3d)uning feiner ^1?ebe, bie @rfjabenf)eit feiner

©ebanfen, ber 9(bel feiner ©efinnung in ^salaft unb ."pütte gebrungen ; tjier befdjroört

er immer aufö neue bie fo oft in ben Staub getretenen ^sbeale ber 3)cenfd}l}eit

fiegreid) fjerauf; baä ^^^eater ift bie Stätte feiner Unfterblidjt'eit gemorben. 2lnberö

al§ ©fjafefpeare , ber Ijunbert ^sa^re nad) feinem 2:obe ju ben l)alh 3Sergeffenen

gefjörte, ift Sdjiller in bem ;3i^f)i"'j""^crt i^on 1805 ju 1905 niemals oon ber 53ü[}nc

Derfdjmunben. ^n febem ^aljx Ijat auf gröfjeren unb fleineren 33üf)nen eine ätn^abl

feiner Sd^aufpiele 2tuffüf)rungen erlebt, baS 3^alent unb bie 33ebeutung jebeS bcutfi^eu

Sc^aufpielerö ift nad; feinen Seiftungen in ©djiUerfdjen 9?oIIcn gcfdjä^t roorben.

Statt nadjjulaffen, l^at fid; bie Söirfung ber Sdjilterfc^en Dramen in ben letzten

^af^rjeljnten gegenüber ben mobernen Sdjöpfungen ausgebreitet nn'D üertieft; bie

tr^eatraiifdje ilunft ber 53ieininger in ber Grfaffung unb 2Öiebergabe beS I^n^'^'^tö

unb (ffjarafterS einer ©id^tung, in ber IHuSftattung ber Szenerie unb in ber 2)urd^=

bitbung beS ©efamtfpielS Ijat „3)ie ^Räuber", „Sßaltfnftein" unb „SDie I^iingfrau

lum DrIeanS" rote neu auferftanbene ilunftrcerfe im '3::riumpf) burdj bie beutfdjen

Stäbte gefüfjrt. Sd^illerS Dramen finb ber unoerfieglidje ^^""ötii'i'""^" für bie

Sü^ne unb baS beutfdje 3?olf', beffen Sprubel um fo glänjenber, mäd)tiger unb

f)eilfräftiger emporfteigt, roenn er eine Steile balb yerfd;üttet unb ucrnadjUiffigt

bagelegen.

Seiber aber beroäfjrt fic^ bie fiegfjafte unb ungerftörbare 2öirfung beS Sdjiüerfdjen

©eniuS nic^t fo glän^enb unb nadjijaltig auf unfre bramatifd;e Siteratur. Sßäfjrenb

in bem 3)tenfd;enalter nad; Sd)ilIerS 3:;obe alle l)eroorragenben S)id)ter, roenn fic

natürli(^ aud^ ifjre eigenen Sßege gingen , üon ^leift unb ©riUparjer , über ©rabbe

unb :3»nmermann, gu S}aUn unb 9{aupad), ben .^aud) feines ©eifteö in fid; uerfpürten

unb „ber 9Jienfd;fjeit gro^e ©egenftiinbe" ju bem Stoff unb Qnfjalt ifjrer SDramen
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\mt)lUn, mixl)vcnt> [elbft nod) in ben IS«^^)^'^" ^^on 1840—1860 Hebbel unb ©u^foio

tu [einer größten bramatifrfjen SDid)tung „Uriel 2lco[ta" bie ©djillerfc^e 2(nfirf)t üon

ber i^o^eit unb 3öürbe ber bramatifdjen Kunft oertvaten, ift feitbem bie realiftifd^e

2)ar[tenung be§ unmittcUiaren Sebenä, baö ©ittenftüd' auf ber beutfdjen 33ü[)ne jur

J)err[djatt (gelangt, ©aö Iji[tori)dje Sdjaufpiel, bie eigentlid;e Seele ber Äunft [eit

ber 53egrünbung beö mobernen %l)eatev^ burdj Sl^afefpeare unb Sope be 'i^ega, roie

eö bei ben ©riedjen unb im ''Dtittelalter baö rcligiöfe 3)rama voav, ift in ben ^inter=

grunb gebrängt morben. d'rnft von 2i>ilbenbrud) ift ber einzige, ber ©djillerS %al)ne

erfolgreich emporl^ält. Dl)ne feine 2)ramen unlrbe bie beutfd;e ©üljne feit ^al)ren

|ebe§ großen unb tieferen ©el;altä, jebeö volleren ÄlangeS unb jebes Äotl)urngang§

entbel^ren. S)enn alle biefe SBiberfpiegelungen unfrer 2llltag§n)ir!lid;fett, unfrer

fojialen ^enuürfniffe, unfrer feeli|d;cn Probleme, bie unä bie moberne 2)ici^tung

bietet, roie lebenbig unb ergreifenb aud; bie eine unb bie anbrc fein mag, fommen
über bie 3(ugenblidgroirtung nid)t l;inauä. Selbft uon ben ©ittenfd^aufpielen I^E'fcnä

befi^en nur „5iora" unb „2)ie ©efpenfter" eine geroiffe 'i)tad;l)altigfeit, unb aud;

il^nen roirb man fdjroerlid^ ein fünfzigjähriges ^subiiäum propl^e^eien.

^n biefcr 2:^ljeaterfpieljeit uon XHnfang September 1904 bis 3lnfang 9lpril 1905
f)at fid^ bie ©d;mäd;e ber mobernen ^^robuftion befonberö empfinblid) gejeigt. 53ei

einer bunten g^üUe non meljr al§ fünfzig 9teuigfeiten Ijat nidjt eine einjige einen

bleibenben dinbrurf gemadjt. Siterarifd) roie tljeatralifd; fdjliefjt bie Spielzeit oljne

einen >5(^u^ inö Sdjroar^e. ©rfolge roie bie, roeld)e in früljercn l^af^ren bie <B(i)au=

fpiele „2Ut=|>eibetberg", „6i)rano non 33ergerac", „SDer 5)iofenmontag", „@§ lebe baä

&ehen"
, „3«pfenftreid;" errangen, finb bieömal nur oon neueinftubierten unb neu=

eingcrid^teten <Btüden erreid;t roorben. SDie '^(uffüfjrungen ber (SI)at'efpearefd;en £uft=

fpiele „SDte luftigen 2öci6er uon 'i'öinbfor" unb „'j)er Sommernad^tötraum" im
^fieuen 2:l;eater unter ber geiftreic^en unb ge)djid'ten Seitung beo 2)ireftor§

9fteinl;arbt finb bie Sln^ieljungöpunfte ber Saifon geroefcn. din mufterljafteö

^ufammenfpiel unb eine trefflid)e 3lu§ftattung Ijaben etroaö uon bem SDufte unb
bem ^^umor ber altenglifdjcn 33ül)ne roieber l^erüorgejaubert.

Überl;aupt ift bie englifdje SDramatif bieämal mit befonberer 33orliebe gepflegt

roorben. ©leid; ben erften 3(uftaft ber ©pieljeit gab Sljat'efpeareS rounberlid^e

2)id;tiing „^^i^roiluä unb Creffiba". ^saul Sinbau eröffnete mit einer 2tuf=

füljrung biefes 6tüd'§ am SDonnergtag, ben 1. ©eptember 19 04, ba§

2)eutfc]^e 2;l)eater, baö er an Stelle non Dtto 33raljm übernommen, ©l;afe=

fpeares SDtdjtung ift eine 9Jiifd;ung au§ ber ^tomantif, in bie baö ^Jiittelalter bie

9>orgänge beö trojanifd;en Hriegeö in Sagen unb Siebern gefleibet, unb ber paro=

biftifdjen 3>erfpottung ber l^liaö, foroeit fie iljm auö ber Überfe^ung ©eorge

G^apmanä befannt roar, feine§ ^ameraben in ber „'DJieermaib" unb feineö 3teben=

buljlerg alö 2)id;ter§. 6l;apman oertrat in feinen 2:t)eaterftüden bie ariftotelifdjen

Siegeln be§ 2)rama§ unb baö flaffifdje ^beal unb beroarb fid) gerabe fo eifrig roie

S^afefpeare um bie G)unft beö ©rafen Soutljampton. ©runb genug, um Sl)a!e=

fpeareö fatirifd;en Übermut gegen bie gried;ifd;en A^elben ju oerfteljen. Sie erfd;einen

ii)m im SSergleid^ ^u ber 50uinnlid)l"eit unb S^aterlanböliebe .Oeftor§ alö ^{aufbolbe

unb ^sral}lljänfe, bie er bem j^i)nifd)en Spotte beö 2;^l)erfiteö mit unncrtcnnbarem

^k'ljagen auöliefert. 2)ie Untreue unb Seidjtfertigfeit (Sreffibaö erroedt in iljm benfelben

Unroillen unb bie gleid;e Sieradjtung roie bie ©rof}fpred;erei unb ber ;]cixn beö iHdjilleä,

SDie bittere Stimmung gegen ffielt unb ^JJenfdjen , auö ber bie S)id)tung l)erDor=

gegangen ift, liegt forooljl ber groteöfen Üu'ripottung ber .gelben unb beö .^riegeä

roie ber Siebeöabenteucr ber (Sreffiba ,;5ugrunbe : ben ^liaufbolben entfpridjt bie SDirne,

unb bie meifterljaft burdjgefüljrten (Sljaratterfiguren be§ Mupplerö ^anbaruö unb
beö ^eiglingö 2;;ijerfiteö bringen bie Ci'rbärmlidjt'eit biefer 2Selt jum ergreifenben

Stiiäbrud. Slber Sl)atefpeare l)at bem Stüd rocber nad) ber romantifdjen nod) nad^

ber parobiftifd)cn Seite tjin einen befriebigenben iHbfdjlufj ju geben geroufjt, benn
ber Xob §eftorö, mit bem eS fdjliefjt, Ijat mit ben Siebcöl;änbelu gar nid;tö ju tun
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unb fällt auö bcr ^^ofjc ganj ()erau§. Sir [tefjen ber '^üai cnci^cnüßer auf eirtein

anbern ©tanbpuntt alö ©{jafefpearc unb tonnten unS rooljl, mic in Dffenbad)§ ^offe

„®ic fd)öne ."pclena", mit bcr frifd) unb rürf[)aItIoö burd)gefü()rten ^mrobie, aber

nidjt mit ber ron il)m beliebten Xrnc^itomöbic ücrföl)nen. 33ei bcr i}luffül)runrt

crmübete nun nod) bte Saußatmigfeit mandjer ©^enen unb bie nid)t ftarf unb nadjl)altig

genug auf einen 'Xon geftimmte 3)arftellung, bie beftänbig ^mifdjcn (Srnft unb ^soffe,

groifd)en Kotljurn unb Soccuö fdimanttc. ©erabe biefc (i'inl)eit bcr Stimmung ift

c§ aber, loeldjc im 'Jieuen 23ljeater baS ©lud bes. „©ommcrnadjtötraums" madjt.

"^laä) Sljatefpeare fam am ?yreitag, ben 2 3. ©eäember 1904, ^^Ijilipp

9)taffinger, ber unter feinen nät^ften 5iad)folgern einen Ijernorragenben ''^Islal) beljauptet,

im 9teuen 2;l)eater .^(um 3.1>ort. 3ein 8d)aufpiel „^ie unlcligc 93iitgift", bao

er jufammen mit 3tatljanael ^ielb ücrfafUe unb üon ben töniglid)en Sdjaufpielern

auf bem %l)catex gu 33ladfriar§ etma um 1620 gum erftenmal auffül)ren liefe,

crfdjien in einer Bearbeitung non 3f{id;arb 33 eer = §of man n al§ Xrauerfpiel in

fünf 2lften „2) er @raf uon ßtjarolaiö" unb l)at fid; biö Ijcute auf bem

Spielplan erljalten. 3[)iaffinger§ 3)rama Ijatte fd^on auf ber allenglifd^en 33ül)ne

roegen ber fijmpatfjifdjcn ©eftalt be§ |)elben unb einiger erfdjütternber ©^enen in

ben beiben erften unb im eierten 2(lte einen großen C^rfolg; im 3(nfang beß ad^t=

geljuten Qalirtjunbertö benu^te e§ 9?ifolaö 3?ome jun^ l^orbilb für fein berüljmtcc.

Xrauerfpiel „The fair penitent". ^n bem gmeiten 3:;eii feine§ 3.Ber!eö : „33en ^onfon

unb feine ©djule" (geipjig, ^. 3t. Srodljaue, 1836) l)at 3Solf ©raf non Saubiffin

eine trefflidje Überfe^ung ber „Unfeligen ':)3iitgift" gegeben. 2)cr moberne ®id)ter

be§ „©rafen non Gljarolaiö", 3f{id)arb 53eer-A)ofmann , ift in bem ©tofflicben feinee

^rauerfpielö feinem 3>orgänger treu geblieben. 3^^^ ^^^^^ C)rt ber .Oanblung, baö

^erjogtum Surgunb unb bie jmeite J^älfte beß fünfjeljuten ^al)rljunbert§ , ijat er

beibet)alten, raie bie 9kmen unb Gljaraftere beö jungen (5l)arolaiö, feineö ^reunbeo

9tomont unb beö alten ^räfibentcn ?)Uid)fort. ^Dagegen ift ber @ang be§ 2)ramas

oereinfadit, unb bie einzelnen Sitte finb ju fsenifdj gefdjloffenen 33ilbern geftaltct.

2)er Sdjlufe rairb nidjt burd^ ben 3"fiiÜ l)erbeigefül)rt, fonbern entroid'elt fid) folge=

rid^tig au§ ber §anblung unb bem 3Sefen be§ .'pelben. ©ine burdjgrcifenbe 9tnberung

l)at ber (?l)arafter ber öelbin erfal)ren , bie bei 9JIaffinger Seaumelle , bei 33eer=

i^ofmann 3)efir(''e l)eif5t, au§ ber (i'infad)l)eit unb ©innlidjfeit beö alten ©tüdö in

moberne Slünftelei unb ;Büftern^eit f)incin, bie iljre ©d^ulb für mein ©efül)l nur

er^Mjt. 3)ie ©laubiger beö alten ©rafen non Cljarolaiö, ber alö tapferer Kriege^

j^elb im ilampfe für fein 33aterlanb gefallen ift, mollen nad) einem alten 5Redjtö=

braudj bie Seidjc bem ©ol)ne nidjt ?ium 93egräbniö ausliefern, clje er bie ©djulb bcö

3Sater§ getilgt bat. Um bem geliebten Spater bie SKulje im ©d^ofj ber ©rbe ju iier=

fd^affen ,
gibt fid; ber ©o^n cor bem ©erid)t§l}of ben ©laubigem al§ ^sfanb l)in

:

er, ber Sebenbige, rcill ftatt ber Seidie im ©djulbturm nerf^madjten, raie eö in bem

alten 2)rama Ijcifit: „^af? er bem teuren initer fdjaff' ein ©rab, fteigt lebenb in bie

©ruft ber ©ol)n Ijinab!" ^ieö Übermafj ber tinblidjcn Siebe rütjrt ben ^räfibenten

be§ ©eridjtöljofe^v 9tod;fort, fo tief, baf? er bie ©cl)ulben bcö alten Cl)arolaiö , mit

bem er frül)cr befreunbct mar, bejaljlt unb feine einzige ^odjtcr mit bem jungen

©rafen uermäljlt. 3.1'äljrenb aber bei ?Oiaffingcr bie STodjter nur mibermillig bem

©ebot be§ 9^ater§ geljorc^t unb entfct)Ioffen ift, ben ifjr aufgebriingten ©atten mit

i^rem Siebljaber gu betrügen, ift bie 2)efiree 33eer := §ofmannö ein unbefc^riebeneö

SBlatt unb fd;eint bcr 2Bal)l iljreS 9?ater§ üon ^erjen äu^uftimmcn. 3)ie beiben

legten 3lfte beö mobernen ©tüdö fpielcn barum and; brei l^aljrc fpäter alö bie

erften. ©efir^e l)at il)rem ©atten einen ©oljn gefd)eni't, unb ba bem ;^ufd)auer

gar fein Slnl^alt gegeben mirb, ein 3ermürfni§ gmifdjen bem ßljcpaar üorauß.^ufe^en,

überrafdjt eö boppelt, menn mir bie ^-rau unb 9}iutter ben Icibcnfdjaftlidjen CSin=

flüfterungen unb Beteuerungen eineö ^sugenbfreunbeö folgen feljcn. ©ie ocrläfjt

burd^ ben ©arten mit il)m iljre aBol)nung unb begleitet ilju in ein berüdjtigtes

Sirteljauö. §ier merben beibe oon (i'^aroiaiö, ben fein ^yreunb ^bmont non bem
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3lbenteuer ber grau unterridjtet Ijat, überrafrfjt. Gfjarolatö erirürgt ben Siebl^aber

iinb aiüingt ben 2>ater ®efiree§ , ben @erid;täpräfibenten , baS Si::obe§urteil über fie

auö5ufpred;en : ber ^ug i[t au§ bem cnglifdfjen Drtgtnal. 3(ber roiif^renb bort

6(;arolat§ bie Jreulofe erftic^t, tötet fie, nad) einer langen, gequälten Sjene, roo

bie i^tinblung, bie nad; bem Sdjluffe brängt, in einem patfjetifdjen 2ßort)d)niaII

erftidt roirb, in bem mobernen 2;;rauerfpiel fid; felbft. 3iad;bem fo bie Sd}ulbigen

beftraft finb, überlädt ber ©raf bie «Sorge für fein ^inb bem alten Sd^miegeroater

unb reitet arm unb blof?, jyie er guerft in bem <Bti\dc aufgetreten ift, bauon. ©er
g^eljler ber 3)id)tung non 33eer=.'öofmann liegt in ber f}albraeg§ unbegreiflid^en gigur

ber ©efirre. 9}taffingerö 23eaumeIIe ift nod) einmal fo fred) unb leidjtfinnig , aber

fie ift natürlid) unb liebenömürbig, unb iljre 9^eben unb ^anblungen ftimmen mit

i^rem 5fi>efcn überein. 9Sarum SDefiree Wiann unb .^inb iierläf5t unb bem £iebf;aber

in ein gemeine^ ."pauö folgt , bleibt unertlärt. ^ft eö eine milbe SBallung beä

Sluteö, ein jäfjer 3(u§brud; ber Sinnlidjfeit, fo f)ätte un§ früfjcr angebeutet roerben

muffen, ba^ e§ in 3)efiree§ Üljarafter unb ^Temperament fold^e Untiefen gibt. Statt

beffen erfd)eint fie im jtoeiten unb britten 2lft falt unb fü()l, ftill unb beinalje un=

na^ar. TiJenn (Ff)aro[aiö in bem a[ten Sd^aufpiel bie efjebre(^erifd^e %xau im ©rimm
erftid^t, gibt man i(;m rec^t ; ber (?t)arolaiä be§ mobernen Stürfeö, ber bie ©attin bur(^

graufamen §of}n unb giftige SBorte gum ©elbftmorb treibt, oerliert bie gute .*oälftc

unfrei 5Jiitleibö unb unfrer 3(d)tung.

3(ud) §ugo üon .*pof mann ötija ( fjat fein neitefteö 2^rauerfpiel in fünf 2(uf=

gügen: „3)a§ gerettete 3>cnebig", baö amSonnabenb, ben 21, Januar,
im Sef fing = 2;ijeater jur erften 3htffül)rung gelangte, einem berüljmten alt=

englifd^en 5)rama von ^(jomaä Ctraai;: „3)aö gerettete ^^enebig" entleljnt. hieben

^oljn ®n)ben ift 3;:f)oma§ Ctmai; bie originellfte ßrfdjeinung unter ben englifd^en

2:ragifern mäf)renb ber 9?egierung Karlö II. ; man möd)te non iljm fagen , baf; bie

legten 53lut§tropfen Sf)a!efpeareS in ifjm fliegen. 5ta(^einanber mar er ©d;aufpieler,

©olbat unb bramatifdjer 3)id;ter, immer in Ücot unb Sorge, tro^ ber iiornc[)men

Ferren unb 2)amen, benen er feine Sd;aufpiele mibmete. üx ift jung geftorben,

üierunbbrei^ig '^aljxc alt, 1685, — roie bie Sage beljauptet, uor ^^unger. 2)rei oon

feinen 2:;rauerfpielen : „SDon (JarIo§", „2)ie SBaife ober bie unglüdlidje @f)e" unb
„2)a§ gerettete isenebig", f)aben feinen 9iamen biö fjeute erijalten. (iine bemeglid^e

^ß^antafie, eine feltene .^raft ber (5f)arafteriftif , ein rafd;er A-lu^, Steigerung unb
Spannung ber ^anblung, eine Spradje noü ßi^i'tfjeit unb Sdjumng jeid;nen fie ani.

9iac^ bem ®efd)mad be§ ^eitalterö fel^It e§ nid)t an Seid)tfertigfeiten unb 9ioI)eiten,

aber ber männlid)e ©ruft unb ber tragifd^e ,3"S überroiegen. Xfjomaä Dtmai) t)at

ben Stoff feines ^^rauerfpiclö „©aö gerettete i^enebig" ber romanbaften „©cfdjidjte

ber 3?erfdjuiörung ber Spanier gegen 2>enebig im ^ß^ji'e 1618" oon bem 3lbbe

©t. 9leal entnommen, bie 1672 erfdjien; Dtmai)§ ©rama ftammt au§ bem ^al^re

1682, Gö Ijanbclt ftd) um eine abcnteuerlidje Sserfdjmörung ber frangöfifdjen unb
^oIIänbifd)en iliannfdjaften in bem .v>eer unb in ber ^ylotte isenebig'j, bie, fd)Ied)t

befolbet, un^ufrieben mit bem SDienft, jum 2;eil nor ber (intlaffung fteljcnb, ftd) ber

Stabt bemäd)tigen, bie Senatoren töten unb bie '*!|3aläfte plünbern rooUten. 3llö bie

eigentlidjen Slnftifter beö ^slanö f)aben immer ber fpanifd;e ©efanbte in Üscnebig,

ber 5)carquici 'öebnuu, unb ber S^ijefönig non 9JeapeI, ber .'öcrjog non Cffuna, ge=

gölten, ber mit feinen Sd;iffen bie pl)antaftifd^e ltntcrne()mung ju unterftüiuMt yer=

fprodjen Ijatte. ^^ule^t i)at Seopolb 9{anfe in einer feiner trefflid;ften unb lebenbigften

2lb(janblungen : „2Die 3>erfd)niörung gegen ^scnebig im ^sa(;re 1618", biefe ©efdjidfjte,

alle Sdjlcier lüftcnb, nad) ben bitten be§ ^iate^j ber .3ebn lid)tuoll unb anfd)aulid^

1831 er,vil)lt. ©aö CS"ntfd)cibenbe ift, baf, bie Sadje im Sicime erftidt nuirbc unb
bie 5ßerfdjmörer , non il)ren eignen ©enoffen oerraten, el)e fie bie if)onb rüljren

fonnten, bem Strafgeridjt ocrficlen. Xlpmaö Ctmai) Ijielt fid; in feiner SDtd)tung

in allem 3Bcfentlid)en an feine l)iftorifdje inirlage; il)r oerbantt er bie 'Jiamen unb
(Sljarattere feiner .s)elben, beö 3Senejianer§ ^af fier unO beö Mapitdnö ^sierre ; bei iljm
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lüie bei St. ''Mal fpielt eine Gourtifane eine uncljtige ?HoI(e. 3(ber er l)at ^affier

eine ©attin i^ot^cbcn unb bamit ein neues luirffameö (Clement in bas 2)rama ein=

gefüljrt, ^affierö 2:^eiInof;me an ber 5Berfrf;n)örunfl mic [ein fpätcrer 3ierrat merben

bind; biefe A-rau 33eluibera (jerbeiflcfüfjrt. iS^ffii-'i"/ «uö büißerlidjem Stanbc, l)at

bie einjige 3:odjter beö ©enatorö ^riuli, bcm er biente, liebgenionnen unb [ie I)eim=

lid; (jefjciratet. ©er entrüftete Später l)at baö ^aar au§ [einem A)aufe geraiefen unb
Tiot unb Ci'lenb Ijahcn fie nadj einigen :^sa[)rcn an bcn ^Kanb beö iÜbgrunbeS gcbrad^t.

2)ie (i'mpörung ^affierö über bie y^artfjerjigteit ""^U-iuliö, feine Icibenfdjaftlidje Siebe

^u Selüibera, bie er auS ber 2(rmut reiften möd)te, treiben if)n in bie Slrme ^ierree,

beö 5'»()i"erö ber SSerfd^morenen , mit bem xtjn eine innige Jyreunbfdjaft nerbinbet:

er ift eine 3Beile Jvüfjnrid) in ^^sierreö Kompagnie geroefen. 3)ie 2]erfd)morencn finb

mit ber 3Iufna()me ;oiiftiei'ö in if;ren 33unb nidjt einuerftanben; fie mi[3traueu irjm,

unb bie §i§igften roollen it;n nieberfted;en. Um if)ren ^iserbadjt gu befd)nnd;tigen,

übergibt er ifjnen bie geliebte 33elinbera alö ^^sfanb feiner ^reue. 3(ber gerabe ba=

burd; mirb er jum äserräter. 2)er ^.Itann, bem Söchnbera anuertraut mirb, uerfolgt

fie mit unjüdjtigen Siebeöantriigcn, unb 33eli)it)era jmingt burd) biefe (Snt(jüllung iljren

©atten, bem ©enate bie S3erfd;roörung anjujeigen. SÖäljrenb fie fid; ifirem ä5ater

gu 3^üf}en mirft unb auö bem ©eftiinbniö if;reö 53ianneö, baö fie alö 3>erbienft um
Ssenebig erflärt, feine i^erjeibung aiiä) uon bem 3d)niicgernater ^u erroirfen f)offt,

mirb ^ierre in bem .ySaufe feiner ©eliebten 3(quilina nad; l^nffierö Slnjeige nerfjaftet.

3u fpät erfennt ^i^ffier bie Sd^änblid;feit feine§ S^reubrudjö : ber ©enat ben!t nid)t

baran, i^m ober feinen ^^reunben t)a^j Seben ju fd^enfen. Um ^sierre uon ben Dualen ju

bemaljren, bie feiner märten, ftöfU er ilju mit feinem ®oId;e nieber. „SDant!" murmelt

fterbenb ^^ierre, „bieömal bift t>ü treu geblieben!" Unb ju ben Senatoren gemenbet

ruft IJaffier, inbem er fid; ben blutigen %o\d) in§ ^er^ ftö^t: „Serflud^te Senatoren!

Sbr l)abt fo niel 33lut nergoffen — la^t nun audj bas meinige bajuftrömen !" S3ei

feiner Umarbeitung beö Ctmai)fd;en ^rauerfpielo f)at .Ougo von .'pofmanuötljal ben

rafdjeu unb lebenbigen ©ang ber ^lanblung nidjt angetaftet; er l)at in ber .^^"iaupt^

fac^e nur bie Gljarattere nad; ber pfi)d;oIogifd)en Seite Ijin gu nertiefen unb gu üer=

nieid;lidjcn nerfudjt. ^saffier unb ^ierre, ^elüibera unb älquitina ftnb bei il)m nod;

einmal fo rebfelig alö bei Dtroap; ben bciben Senatoren ^sriuli, bem unglüdli(^en

3>ater, unb SDolfin, bem alten uerljöljnten Siebljaber ^Iquilinas, mirb ein gemiffeS

rl)etorifd)eö '*^>atl)Oö gegeben , ba§ il;nen in ber S^oljeit unb 'ücadtljcit be§ Driginals

feljlt; ber Sdjlufj ift arg uerfimpclt; nid}t ^affier erboldjt ben g-reunb, fonbern ber

2lnfül)rer ber Sd;ergen, ber 'D3iitleib mit bem tapferen Solbaten fül)lt, erlaubt

^ierre, ftatt ifjn in bem näd;ftcn ^anal ju ertrünten, gur ^^^jiftole ju greifen unb

fid; im 'JJebengimmer ju crfdjiefjen. SDer männlidje SJ;on Dtroai;§ ift gu einer

l)i)fterifd;en 'i)ieriiofität Ijerabgeftimmt. ©ut getroffen ift bagegen ber Sofalton unb bie

fdjraüle, bumpfe 9>erfd)mörerluft beö Stüdö. 9cid)t baö ©eroebe, bie 3Irabe§fen barum

finb .s3ofmanntljalö Strbeit unb (Eigentum, ^u einem gröf5eren ßrfolge feljlte ber

2)idjtung eine feinere Sluöftattung unb eine fräftigere S)arftellung. ^en ilünftlern

unb ^ünftlerinnen ber 93ral)möfd;en Xt)eatergefellfd;aft ift burd) ben langen ä>erfel}r

mit ben Sllltagöftguren beö moberncn ^ealiömuö bie ^-äljigfeit jur 5Bernnr!lid}ung

poetifdjer unb pf)autaftifd)er ©eftalten oerloren gegangen.

2)iefe S^orüebe für baö altenglifd;e ©rama erftred'te fid; aud) auf bie moberne

englifd;e bramatifc^e Siteratur unb ift Döfar 3Bilbe unb 33er narb Sl)am gu^

gute gefommen. 2son 2i>ilbe l)ält fid) fein Xrauerfpiel in einem 3(ft „Salome"

mit feinen grellen Jv^^i"^e"effe!tcn nod; immer auf ben Brettern beö Kleinen 2:ljeaterö,

mäljrenb fein moberneö Suftfpiel „Sabp Ti>inbermereö ^äd)er", baö ?^um erften

Wlale am Sienötag, ben 6. September 1904, im ^eutfd^en ^Ijeater

aufgefül^rt mürbe, fdjon nadj roenigen 33orftellungen mieber oerfd^manb. ©ine ftärferc

Sebenötraft bemieö :öernarb Sljamö ilomöbie in brei 3(ften: „.gelben", bie am
2)onnerötag, ben 8. ©egember 1904 im ^ e u t f d^ e n 2 Ij e a t e r in Sjene

ging. 29or einem ^al^re Ijabe id; an biefer Stelle, bei ©elegenljeit ber 3luffüljrung
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beS ©djaufpielö „Ganbiba", ©fjaroS ©tgenart d)ara!teriftert. @r ift üiel me^r ©atirtfer

unb ©rjüljler alö ^ramatifer, Seine ^omöbie „.gelben" ift im ©runbe eine Satire

auf Bulgarien unb auf bie ^ult3aren. ^n ben 3^i(3uren beö SRajorä ^etfoff, eineö

befd;räntten ©ut§6efi^erS , unb be^ '^Jtajorö Sergiuä Saranoff mad)t er i'xä) über

ba§ bulgarifd)e §eer luftig, ba§ bie ©erben befiegt §at. Sergiue ©aranoff, ()ei^t

c§ in ber langen ^^>erfonalbefcf;reibung
, „ift ein großer, romantifrf)4)übfcfjer '}}tann,

von einer füljnen ©leganj, raie man fie fic^ ctma bei einem unge,^äf)mten @ebirg§=

räuberf}auptmann norftellt, aber fein auffallenbeö perfönlicf;e§ 2(uftreten ift von

gioilifierter 2(rt; feine 3lugenbrauen, bie raeit biö in bie Sd;Iäfe reid;en, feine eifer=

füd^tig beobad}tenben Singen, feine bünne, gerabe 9?afe tro§ ber breiten 9iafenflügel,

fein turgeö ^inn mürben gang gut in einen ^sarifer Salon paffen. SDie gel)eimni§=

üolle ^raurigfeit, bie Suggeftion einer feltfamen unb fd;rerflid)en @efdjid;te, bie für

i^n nidjtö al§ ©emiffenöbiffe gurüdgelaffen l;at, jene 3lrt, burd; raeldje (Sljilbe ^^arolb

bie ©rofsen feiner englifd;en ^citgenoffen fa^sinierte, ift aud) bie feine." ®r ift ber

3Serlobte 9^ainaä, ber S^odjter ^et!offö, bie ebenfalls in romantifd) übertriebenen ©e=

füllen fdiroelgt unb fic^ auf bie |)eroine auffpielt. Saranop ^{uljm fd;reibt fic^

von einem öerroegenen SReiterangriff l^er, ben er auf eine ferbifd;e 55atterie gemad^t

l)at. dx i)at bie .Kanonen erobert, benn fie Ijatten nur blinbe ^n^tronen gu oer=

fd)ie§en. 'S)iefen Überfdjroenglidjl'eiten gegenüber oertritt ein ferbifdjer Dffijier, ein

S4meijer !Öluntfd)li, ber auö Suft gu Slbenteuern Solbat geroorben, obmoljl fein

3Sater ein moljlf)abenber ©aftmirt ift, ben gefunben 5}ienfd)ennerftanb. 2luf ber

Jludjt »or ben Bulgaren rettet er fid; in ba§ Sdjlafjimmer 9iaina§ über beffen

93alfon unb mirb oon il}r unb xljxet SRutter gegen bie S^erfolger befdjü^t unb ge=

borgen. 2)ie 'grauen fteden il}n bann in einen alten .^»auärod ^^etfoffä unb bringen

tljn fo auö bem .§aufe. 9cad; bem ^rieben befuc^t 33luntfc^li feine ^Retterinnen,

um oon iljucn 3lbfd)ieb ?;u nel)men, el}e er nad; ber Sdjioei^ gurüdfeljrt
;

fein 33ater

ift geftorben, unb er roirb bie ßrbfdjaft üon nier G^aftf)äufern antreten. 9hm er=

geben fid; aUerlet fomifdje S^encidlungen, mit einem ftarfen Sti(^ in bie ^offe, bi§

fid^ enblid) groei ^aare sufammenfinben : DJaina unb 33luntfd}li unb ©aranoff unb

Soufa , ba§ ©tubenmäbd^en ; bie uerftiogene iRomantif unb bie Ijauöbadene ^rofa,

über bie erljeudjelten erljabencn (Jmpfinbungen fiegt ba§ gefunbe ©efüljl. S)ie '^rifc^e

unb 9^atürlid)feit be§ ©ialogg, ber flotte ?yortgang ber A^xnblung täufdjen über bie

üielen Unnial)rfdjcinlid;feiten unb ^offenfjaftigfeiten freunblid) Ijinmeg, unb bie @egen=

überftellung ber Jöirflid^feit be§ ^riegeö unb ber 5Berlogenl)eit feiner JRomantif, beö

fdjlid^ten ©olDatentumS unb beä gefpreigten ^oelbentumä geben bem ©anjen einen

fatirild; = moralifdjen Untergrunb. 2lud; baS britte ber uon ©iegfrieb Xrebitfd^

überfe^ten 2)ramen Sl;aro§: „@in Xeuf el§f er l", ift im 33 erlin er X^eater
am Jreitag, ben 25. 9ioiiember 1904, gur 3tuffüfjrung gefommen. Sine

bramatifierte 2(nefbote au§ bem norbameritanifdjen ?5^reil)eitötriege 1777, roeldje bie

!:Mbenteuer eineä tollföpfigen , aber braoen 33urfd^en barftellt, ber Ijart am ©algen

öorbeifdjlüpft. 2Bieber mit fatirifd;en ^üßcn gegen ben ^rieg, gegen ©ngliinber unb
3lmeri{aner burdjfet5t, aber ol)ne bie ftraffere ^itfittt^'^en^ieljung ber .^^anblung, roeldje

bie ^omöbie „.Reiben" auS^eidjnet.

S,^on unfern l^ernorragenben ^ramatifern finb ©rnft non SiUlbenbrud; unb
•Öermann Subermann, Slrtljur ©d^ni^ler unb "DJ^ar .'palbe bieämal ber 33üf)ne ganj

ferngeblieben unb Submig ^ulba unb ©erljart i^auptmann nur mit fd)nnidjeren

2lrbeiten barauf erfdjienen. !iiubroig J^ulbaö Sd;aufpiel in nier 'Jluf.^ügen

„Magier abc" gelangte am SDienötag, ben 22. 5t ooember 1904, im 3)eutfdjen
^l^eater ^ur erften 2luffül}rung. (Sin l)erbcS unb bitterlid;eö ©tüd, baö, au^
leid^tfertigen unb unmaf)rfd)einlidjen 'i^orauefelutngen aufgebaut, in einem beftänbigen

peinlid)en 'iDiaöfenfpiel fid; beiucgenb, feinen tieferen tS'inbrurf Ijintcrläfjt, um fo

roenigcr, ba fein trodcner ^srofaftil empfinblid; ben glatten ^"vlujj unb ben Ijellen

©d;immer ber 3^ulbafd;eu SSerfe oermiffen lä^t. (Sinem Slriftohaten unb 'Diplomaten,

bem 3"i"eil)errn Wlai oon 2Bittingl)of, fällt e§ nad; groanjig ^al;ren ein, alä er oon
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feinem |übainevitanifd)en ©efanbtenpoften äurüiföerufen lüirb unb ben ®ien[t quittiert

i)at, eine ^uflenbfünbe luieber öut^umadjen. (£r m'xil bie 2;odjter [einer ^ugenb^
geliebten, bie er aus ®tanbeö= unb S)ienftrücf)"id;ten nidjt ju (jciraten iDagte, legitimieren.

2)aö junge 'DJiäbdjen, ©erba .{nibncr, Ijat von ber yjcutter eine gute (Srjiefjung ge=

noffen unb ernäl;rt [id; nad; bereu I;obe fd;lid;t unb redjt alö '"4>rii'atleljrerin. ©ie
t[t nidjt luenig neriuunbert, alö fie von iljrer ©önnerin unb !öefd;ü(5erin, einer 3^rau

iilkn üon Xönning, mit iljrem Später, von bem fie biöl;er nid)t§ al§ feinen 9Jamen
unb baf5 er i(;re ^Jcuttcr ucrlaffen, genntfU Ijat, befannt genuxdjt luirb. ©eine 'än-

näljerung, fein 3(ntrag luerben guerft von H)x tülji surürfgeunefen, aber im Saufe

beä @efpräd;ö füfjlt fie fid; von ber ^serjönlidjteit unb ben (^rtlärungen beö raürbigen

5Jianneö angezogen unb eriuibert 3]ertraueu mit 3iertrauen. ©ie gefte()t t^m, ba^

fie mit einem jungen '33ianne, einem iltegierungäaffeffor 'Bd)dU)oxn, ben fie im ^aufe
ber Jrau von Xönning, feiner Xante, tennen gelernt, ein Siebcöuerljältniö Ijabe. 2)er

'^rei^err fieljt barin tcin ^Mnberniö fetner Slbfidjten ; im ©egenteil : bie Xodjter beö

3^reil;errn üon SSittingfjof fann üiel leidjter g^rau ©djellljorn luerben al§ bie arme
Scljrerin ©erba .*5übner. ©o oerläfjt benn ©erba ifjre 3.^o(jnung unb jiefjt gu iljrem

^ater. SDer alte ©d;elll)orn, ein geljeimer Dberregierungörat, eine befpotifdje

unb l)eudjlerifd;e ©trebernatur, ber unter ber 9)iagfe ber 9ieligion unb ber bürger=

Iid)en Slabellofigfeit allen Saftern frönt, empfängt am anbern ^age ben unermarteten

33efud; be§ J-reiljerrn, feineö eljemaligen Uniuerfitätöfreunbeö, mit gröfUer Sieben§=

lüürbigfeit unb mittert, alö ber 3^reil)err uon feiner SCodjter unb il)rer ^et'anntfd;aft

mit feinem ©ol)ne Gbinunb fprtd;t, bie 3tuöfid)t auf eine glänjenbe 3>erbinbung. 3lber

töenn auö biefer äJerbinbung etiuaä merbcn foU, mufe ©bmunb feinem 2iebe§öerl)ältni§

gu ©erba C^übner entfagen. ^luifd)^'" ^intter unb ©ol)n t'ommt eS §u einer erregten

3(uSfprad;e: eine 9Seile fpielt C^bmunb 't)en treuen unb ju jeber ©ntfagung unb

Slufopferung bereiten Siebljaber; fdjlief^lid) inbeffen unterroirft er fid) bem SBillcn

beö S>aterö unb fd)reibt bem 53iäbd)en ben 3lbfagebrief. SDiefer 33rief trifft gerabe

bei bem juüinftigen gr^ulein von S>itttngl}of ein, al§ bie ?V"amilie ©djellljorn bei

iljrem Siater ben Slntrittöbefud; mad;t. "^n geredjter (Sntrüftung meift ©erba bie

33eioerbung ©bmunbs gurüd, bie ja nid)t il)r, fonbern ber reid;en 33aroneffe gilt.

S)a§ ^^einlid;e unb .'pä^lidje beö ganzen 53ta§fenfpielö, in bem feiner eljrlic^ fein @e=

fid^t seigt, mirb burc^ eine abfdjeulidje Serleumbung gegen %xan üon Xönning,

bie fic^ burd; baö ©tüd ljinburd),5iel)t, unb bie ©eftiinbniffe ber '^-xau ©djelll)orn

über i^re unglückliche ßlje nod; erljeblid; gefteigert. 93ian atmet auf, alö 3>ater unb

Xod^ter fid) ^u einer 9teife nadj bem ©üben auö biefer »erlogenen 2öelt unb @c=

fellfd^aft entfd^lie^en. 33iö ^u einem gemiffen ©rabe Ijätte bie S^erbrieBlidjfeit beö

©toffeö unb ha§> UnfpmpatljifdjC ber J'iöui'e" i>"i'd) eine ljumoriftifd;e ober fatirifd^e

33el)anblung überiuunbeu werben tonnen; in ber fteifen unb nücljternen 33eljanblung

g^ulbaö, ber jebeö Säd)eln feljlt, treten bagegen bie 5)tängel nur um fo fdjärfer Ijerüor.

©erljart i^auptmannö S)idjtung „®lga" — ein 5tacl^tgeftd)t in fieben

SSilbern — tarn am ©onnabenb, ben 4. Sliärj, im Sef f ing = 2;(jeater jur

erften 3(uffüf)rung. ®ö ift ein ältereö 3Bert beö 2)id)terö, in ber 3eit nom 31. Januar

biö 3um 3. g^ebruar 1896 niebergefdjrieben, eine ©ramatifierung ber bekannten (Sr=

5äl)lung ©rillparjerö „S)aö Klofter oon ©enbomir", bie in bem X^afdjenbud) „Slglaja"

1828 guerft erfdjien. ßin gütiger unb großmütiger 9}iann, ein polnifd;er ©raf

©tarfd;enöt'i, roirb uon feiner ©attin, bie er mit iljrem Später unb iljrcn 33rübern

auö ber elenbeften unb nergmeifeltften Sage gerettet fjat, in ber fd;änblid)ften 2Betfe

betrogen, tötet fie unb erbaut jur ©üljue baö ^lofter, in bem er alö <i{iofterbruber

bie niebrigften ©ienfte uerridjtet. ©rillparjer legt il;m felbft bie traurige ©efc^idjte

in bengJIunb: er er^äljlt fie jmei beutfd;en 9^ittern, bie, alö 3lbgefanbte beö ilaiferö

jum Könige ©obieöü reifenb, in bem iillofter übernadjten. |)auptmann ^at auö ber

(Srsäljlung ein 2;raumgefid)t gemadjt. 3llö (Einleitung bient ein ©efpräd; groifdjen

bem Slitter unb bem 9)iönd;; ber Sebenöljeiterfeit beö 9titterö tritt bie ©d^roermut

beö 9)iünd;eö gegenüber, in fursen, fnappen ©ä|en unb ©enten§en. „®ö haut
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nicmanb fein ©lürf auf Sßeiti iinb ii\inb," fagt bei* 9Jtönd) tu 9iöaritttnc3 unb %n=
fpiclung siujleidj, alö iljm ber Sattler bie 'ilJciniaturbilbniffe fetner 'J-rau unb feinet

.Uinbeö (^eigt. 33ei bem (Ertönen eines butnpfen 6f}ort3efetn9§ uerläfjt ber 9}{öndj bas

©emarf; — „gur 3;:otentneffe" ! SDer ^Ititter ruirft fic^ auf ba§ Säger unb entfcf;läft

iiiäf)reub beö ©efangeö. 9((ö 3::rauin6ilb ^ietjen nun bie Svenen an if;m uorüber,

über er nimmt nirf)t ben geringften 3(nteil an il;nen, fie berüf;ren ii)n in feiner

Seife. Wdt ben SSorten ©Igaö ju StarfdjenSfi: „'^ä) f)affe birf;! ^d; fpeie bid^

an\" frfjliefjt baä ©tücf. äöieber ertönt ©efang, bie DJiorgcnröte bridjt burc^ ba§

^venfter, ber 9^itter erroadjt, unb ber SDiener tritt ein. „?ylug§ Ijinauö!" ruft ber

Siitter. „ßö lag ein feltfamer 3(16 auf mir, fd)nier bi§ sunt S^ob. ©ott fei mxi
gnäbig. '^d) tnerbc nod) lange an biefe '3tad;t im Klofter .^urüdfent'en." 3)aQ ©rama
unb bie (Einleitung fteljen unoermittelt nebeneinanber , mäl)renb in ber Dfooelle fid^

alles non innen l)erau§ Ijarmonifd; jufammenfdjlief^t. 2)ie Stitter fiub bei ©rillparser

alö ^}Jeifenbe tnit^begierig, 'Jiäl^ercö über ben 33au be§ Älofterö ju erfal^ren, beffen

©röfje unb Sd^önljeit fie überrafdjt l;at, unb ber 93iönd), in bem bei iljrem älnblid,

als er erfäf)rt, ba^ fie gum Könige nad) 2ßarfd;au reifen, bie (Erinnerung an fein

früheres 2^hen ermadjt, erjäl^lt iljnen unter bem 33ann biefer Erinnerungen, in einer

3trt i^ijpnofe, fein tragifd^eö (^efd^id, J-ür ben Xraum be§ 9titter§ gibt eö bagegen

in .öauptmanns S)ic^tung tüeber älnljalt nod^ (Erfliirung. IJm &ang^ ber ^anblung
unb in ber (S^arafteriftif ber g^iguren fdjlie^t er fidj ber (Erjäljlung getreu an. 9^ur

in einem entfdjeibenben '^Isunft \w\d)t er , nad; meinem (5)efül)l ju feinem ©d^aben,

von ifjr ah. ^ei (^rillpar§er gelingt eS bem Siebljaber Dgin§fi), bem riidjenben 3trm

beö ©rafen gu entfliel;en. „3lber bu entgeljft mir nid^t!" ruft er ber treulofen, um
x\)x Seben jammernben g^rau §u. „3)er ^^ranbfled meiner ß()re ift bieö ^inb. 2Benn
feine 3lugen ber Sob fd)Iie^t, mer meifj, ob mein ©rimm fid; nidjt legt, ©el) Ijin

unb töte ba§ iilinbl" Unb bie 93hitter, nadjbem fie eä mieberljolt an bie 33ruft ge=

brüdt, greift nad; ber langen 3iabel, bie il)ren '^^elj 5ufammenljält — „i^alt!" fd^ric

plö^lid; ©tarfd;en§fi. „SDaljin moUt' id) bid; Ijaben ! fel)en, ob nod; eine 9tegung in

bir, raert beä ^ageö. Slber eö ift fc^marj unb ^Dtad^t. 2)ein Kinb foll nid;t fterben,

aber, Sd^änblid;e, bul" Unb bamit ftief3 er il)r ben ©äbel in bie Seite, ba^ 'üa^

Slut in Strömen empor [prang unb fie Ijinfiel über ba§ unoerle^te ilinb.'' — 2)ic

Sdjilberung ift unuergleic^lid; ergreifenber unb tragifdjer alö ber 2lu§gang, ben
.'i!)auptmann gemäljlt liat. Siei iljm läfjt ber ©raf ben Dginäfi; Ijinter ber ©^enc
üou feinen 2)ienern erbroffeln unb ,;eigt bie Seid;e auf bem ^ett ber 2;reulofen. 9?or

biefem 3Xnblid fd;reit fie auf: „^d) l)affe bid;! ^d^ fpeie bid; an!" Db ©tar=

fd;en§!i fie nieberftößt, erfal;ren loir nid;t. 3)enn (;ier enbet ber S^raum be§ 9iitter§.

^n allem, nntö bie 2;ed;nif betrifft, ift bie 2;raumbid;tung „(Elga" ba§ befte oon
allen 5tüden .v^auptmanns. '^m 3lufbau, $ßerlauf unb Steigerung ein ed;teö S)rama.

2)ie Figuren finb freilid^, mit 3Xu§nal;nte ber Sliutter beS ©rafen, bie .^^auptmann
— befonberö glüdlid) für ben 3lnfang — l^in.^uerfunben l;at, in allen .s^aupt5ügen oon
©rillparser übernommen, aber bie romantifd;e Stimmung unb ber polnifd;e Sot'alton

fiitb in einer fraftöollen, bemegten, ben einzelnen ©eftalten trefflid; angepafjten

Sprad;e, im reinlid;en 2)eutfd;, nid;t in bem gemeinen, fonft oon .s^auptntann mit
Vorliebe benu^ten 2)iale!t auf ba§ glüd'lid;fte miebergegeben. "i^d) mürbe mid; nid^t

munbern, roenn fid; ©erl;art A!)auptmann mit biefem 9Berte jum inerten iluile ben

(*3rillparjer=^reiä ermerben follte. Söenigftenö tonnte ©rillparjcr im Dlijmp bauon
fagen: „2)ie§ ift ©eift oon meinem (^ieift."

'änd) ein neue§ Sd;aufpiel in brei Elften uon ©eorg .^irf d;f elb, „'3ieben =

ein an ber", erfd;ien am Sonnabenb, ben 11. A'ebruar, auf ber 33ül;ne beö

Seffing^iJljeaterö. Xrolj feineö reblidjen '^kmül)cnö unb feiner guten ;öeobad;tung

ber 9Birflid;feit mill eö ©eorg .V)irfd;felb nid;t gelingen, bie t^)unft beö 2;l)eatcr=

publifumö bauernb ^u getoinnen. (Einen fo ineluerfpredienben (Erfolg, mie er feinem

erften Stüd, „^ie 9Jiütter", im :5al;re 189t> ^uteil mürbe, Ijat er nid;t uneber er=

rungen. 3lm näd;ften ift il;m nod; bie .Homöbie „'']>auline" get'ommen, in ber eine
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.^üc^enfee nirfjt ofjue .'öuinor unb ©djelmcrei bte gut burcf)gefüf)rte lOauptroUe in einer

munteren irianblung [piclte. dlidjt baö üufjore @efd)id für ben tljeatraltfdjen 3(ufbau —
roa^ ^irfdjfelb feljlt, ift bte ^f^antafie unb bie Ülraft, intereffante 6()arattere ju fdjaffen.

:öei i()m bleiben .'oanblung unb Jyiguren im 2)urd)fd)nitt ber iUütäglidjtcit fteden, er

tierfteljt ober nermag eö nidjt, bas an fid) ridjtig Wefd)aute unb Cirfaf5te tunftlerifd)

gU befeelen. Sein (5d;au[picl „Ütcbeneinanber" i[t bie 2:ragöbic einer fdjeinbar glüd^

Iid;en (S§e, in ber bie beiben ©atten nur neben=, nid;t miteinanber gelebt l)aben. Sie er=

fennen eö am 2!;age if)rcr filberncn .<ood),^eit, alc> baö iH'r()ängni§ über ben Kaufmann
3^ran3 i^")eUiüig (jereinbridjt. Jl^egen feiner Freigebigkeit, feineö reidjen unb gefeüigeu

.^^aufeä, ber Ü^erfdjinenbung feiner nod) immer Ijübfdjen, anmutigen unb lebenöluftigen

3^rau 'DJtarianne gilt er alg rooljlfjabenber unb glüdlidjer 9Jcann. 'DJiit ';}Xnftrengung,

burd; fünftlid)e 'iliittel fid^ aufrcd)tt)aUcnb fpielt er feit ^afjren biefe 3iolle. (£r fann

feiner g^rau teincn 3Bunfd; nerfagen , bie ©efelligfeit, bie iljn aufreibt, nidjt ein-

fdjranfen, bie ^^-orberungen feiner 3>ern)anbtcn, bie il)n mitlcibloö auöbeuten , nic^t

abraeljren unb lebt fo, abgei)et3t non ben ©efdjäften, forgengequätt, am 9ianb bee

Jöirtfdjaftlidjen 3lbgrunbQ, ju bem il^n fd)ledjte .s^auöljaltung unb magfjalfige '5pe!u=

lationen gefüfjrt. Unb mie gu feiner g^rau l}at er aud; ju feinem einzigen 3oljnc

{ein innigeres 3>er^ältniö gu gerainnen geraufjt. Um fid) ber ^unft raibmen ju

tonnen, Ijat 3::(jeobor baS initerljauö uerlaffen unb lebt alg 33ilbljauer in 3Jiünc^en,

ärmlid), aber in eignen Sdjuljen, jebe oiiterlidje Unterftüljung abraeifenb. ^3"^"

filbernen .öo(i;5eit ber (Sltern ift er jurüdgefefjrt unb roirb fo 3e»ge beä ^"[«'"'Tten-

brudjö beö .s^aufe§ unb beö S?ater§. 3)ie Slnt'unft eineS ©efdjäftöfreunbeö roürbe i^ellrcig

in bie Dtotraenbigfeit oerfe^en, feine 93üd)er norjulegen unb feine (Sc^ulbenlaft einju^

gefielen: er jieljt eS oor, ©ift ju neljmen. Slber er Ijat fid; raenigftenö oor^er mit

feinem ©oljn aus^ufpred^en unb beffen eble unb tüdjtige 3iatur ju ertennen nermoc^t;

ber grau fein ©eljeimniö gu entbeden, f)inbern iljn 5Jiitleib unb Siebe, ^irfdjfelbä

(Srfinbung unb Sd;ilberung ift ju flad) unb ju roenig originell, um ftär!ere 3{n=

giei)ung§fraft auöjuüben.

Um fo temperamentüoller unb bebeutfamer ift baö '3d)aufpiel in uier ^(ufjügen

üon ^saul Sinbau: „ . . . f o id) bir!" ba§ am ?^reitag, ben 23. ^ejember
1904, im 33erliner ^^l)eater jur erften 3hiffüljrung gelangte, ^^tad) längerer

'ipaufe in feiner bramatifdjen ^^robuftion überrafdjt un§ ber 3)id)ter Ijier mit einem

t'raftüolt innerijalb raeniger 'Stunben non i^iorgen biö 'D.liitternadjt fic^ abfpielenben

fojialen 5Drama, baö im ©egenfa^ ju feiner fonftigen ^-roljnatur unb Seid)tlebig{eit

nur bie ernfte Seite fogialer Konflifte, faft biö gur tragifc^en C^rfd^ütterung, barftellt.

2)ie ftrenge ©mpfinbung fojialer ©cred;tigfeit burc^raeljt baö büftere ©tüd, fo luftig

unb berlinifd; beljaglid) eö in bem Salon einer Künftlerin nom Dhjmpia = 2l)eater

anljebt. ©ine peinlidje Sjene, bie am Stbenb norljer in einem öffentlichen S3attfaal

fi(^ abgefpielt l;at, bilbet ha^ Seitmotio beö ©anjen : ein junger Dffigier, ber in ber

2;runfenl)eit ungebü§rlid) ber Sraut eineö 9(rliftcn begegnet ift, Ijat oon biefem einen

Sdjlag inö ©efidjt erljalten. Sei bem ©rofjinbuftriellen , bem ^onful Jrcbridjä,

nerfammeln fid; einige ^OJitglieber beö (£"ljrcnratc. ju einer 33efpredjung beö 3SorfalIö,

ber in ber Stabt fdjon betannt geroorben ift. 9uid) furjer Debatte finb fie barüber

einig geraorben , baf? ber unglüdlid)C Cffi^ier ben ^icnft uerlaffen muffe. 3(uf ben

-Ööljen ber ©efellfdjaft bürfe niemanb bleiben, ber eine foldjc 53efd)impfung erlitten,

raie gering audj feine 3>erfc^ulbung fein möge, ert'lärt ber ilonful JrebridjS. @r aljnt

nidjt, ba)3 fdjon basfelbe ä>erljdngniö über iljm fdjraebt. )Qox raenigen Stunben Ijat

er bei bem luftigen unb gefalligen g-riiulein Sola Sott oom Dhjmpia-3;ljeater, bie er

mit einem ^yreunbe befudjt, ein junges 'Dciibdjen, (Slava S3remer, getroffen, eine

g^reunbin Sola§, bie iljm gefällt, unb beibe ^3}iübd)en mit einigen guten 33etannten

gu einem Souper nadj bem 5l:§eater eingelaben. (iinc äöeile Ijat ßlara gezaubert,

bann aber eingeuiilligt. ®ie SebenShift unb bie 9teugierbe reiften fie fort. 3luf

oureben iljrer 9Jiutter l^at fie fid; mit bem ^""^tterfjerrn, ber bei iljnen raoljnt, einem

uerfdjioffenen, mürrifdjen, lal;men, aber raoljlljabenben jungen Sliann, »erlobt, ©ottlieb
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.Küpper, bem ^riüiitfefrettir be§ lion[ul§. 21I§ unter ^rebrid^S 9>ater bie gabrif

abbrannte, finb i^üpperS (S'ltern bei bem 93ranbe umgefommen, unb ber Unabe ift

uon bem alten g^rebridjö 5U|ammen mit feinem iSo^ne erjocuen morben, 2^ro§bem

finb fid; beibe SDianncr au^ bem ©egenfal^ itjrcr 'Ocaturen unb Stellungen nid)t näf)er=

getreten, unb ber ^onful n)eif5 nid)t§ »on ber SSerlobung ©ottliebS. 21I§ ber niebriger

©efteltte Ijegt ©ottlieb einen I)eimlirf;en, unüberniinbli^en önf3 unb 9ieib gegen ben

©lücf Udfjeren , ber ^um bäntonifd;en SUiebrud) fommt, alö er von ber (Sinlabung

GlaraS ju bem ^oonper (jört unb fie oergebenö burd; feine Siorftellungen bauon 3urüd=

ju^alten fud;t. 2)a§ ^3)täbd;en ift be§ oerbrie^lii^en unb eiferfüdjtigen 33räutigamö

längft überbrüffig gemorben unb fünbigt if)m ba§ SSerlöbniö. (i'ine f(^neibige 3tu§=

einanberfel3ung jmifdjen ben beiben 3Jiännern, in ber ©ottlieb fd;lie^lid) uon bem

^onful forbert, fein ^eft ab^ufagen, fteigert nur bie gegenfeitige Erbitterung. SBäfjrenb

be§ 5Jiat)Ie§ erfd;eint benn audj plö^lid; ©ottlieb, ber fid; in einem Dtebengimmer

9}iut getrunfen, ftürgt fidj auf ben Stonful unb ruft: „2)u Ijaft mir alleö genommen.

2(n men l)alte idj mid; baV 2[n ba§ ©efe^V 9Ba§ fann mir ba§ ©efetj getoäfjrenV

9Jian i)at mir ja fein ©elb geftoljlen ; man Ijat mir eben blo|5 mein ©lud geftoljlen.

Unb ritterli(^e ©enugtuung? 2)aoon oerftelje i<^ nid)t§! '^d) roei^ nic^t einmal,

ob id) al§ Krüppel unb begaljlter ©ubalterner al§ qualifijiert für bie '^siftole biefeS

ji)errn angefel^en mcrbe. ©aö mürbe mir aud) nid)t genügen. Eure ©atigfaftion

braudjc id; gar nid;t! 3t^()" n'" 3«'^"! ^1"^ '^'i^ "^u "^^<1) erfdjlagen Ijaft, fo erfc^lage

id^ bid); raie bu mir alleS genommen Ijaft, — fo id; bir!" Unb er fdjlägt ben

a§nung»lofen grebridjS mitten in§ ©efidjt. 2)ie peinlich fdjunile Stimmung beö

Jeftmaljlö, ber brutale, aber erf(^ütternbe ©djlu^, bie ©egenüberftellung ber beiben

5Jiänner unb bie Steigerung ber i^anblung au^:> ber Sorglofigfeit beö roeltmännifdjen

Sebenö unb ber fleinen 2:;ijeater gu bem tragifdjen ^ufflnimenftofe gmeier ©efellfdjaft§=

fdjidjten unb 9Seltanfdjauungen finb uon ^aul Sinbau gefdjidt unb energifd; l}erau§=

gearbeitet morben. äÖenn nun ba§ ©tüd bodj nidjt fo ooll auoflingt, roie man
münfdjen mödjte, fo finbe idj ben 53iangel bafür in ber ©eftalt ber Olara. @§ roill

mir md)t in ben ©inn, ba^ ein junges SJiäbdjen, bie ^odjter eine§ angefeljenen

33aumeifterg, bie nad^ bem St^obe be§ inaterö in ärmlidjer, aber eljrenfjafter 2ltmofp(järe

unter ber Cbljut ber 5)hitter gelebt Ijat, bie 9lufforberung eineö iljr fremben -öerrn,

ben fie gum erften 5Jiale fieljt, ju einem Souper nadj elf Ubr in fragmürbiger @efell=

fc^aft eine§ luftigen 2)ämd^en§ unb einer Gljorifttn annimmt: ein folc^er ©ntfdjlu^

mü^te tiefer unb gmingenber motioiert merben al§ mit ber plö^lid; aufroadjenben

iiebengluft unb bem äÖiberroillen gegen ben 33räutigam, um fo meljr, ba ja nidjt

grebric^ä' ©inlabung, fonbern 6lara§ 2(nna§me berfelben ben ©runb ber tragifdjen

33erundlung bilbet.

hieben ben meljr ober minber bemäljrten 2)ramati!ern ift — eine erfreulid;e (gr=

fi^einung — audj eine größere 3ln5aljl neuer ^^oeten auf unfern 2::ljeatern gu 2Bort

gcfommen. ^n biefer Pflege, ben 9cadjroudj§ Ijerangugie^en, Ijahen fidj ba§ S)eutfd;e

2:^eater, ba§ Seffing=!3:ljeater unb ba§ 9ieue 2;ljeater befonberg Ijernorgetan. ©inige

biefer 3>erfudje — benn meljr finb fie, oom literarifdjen Stanbpunft auö betradjtet,

nodj nidjt — feien ^ier erroäljnt. 3)en ftärt'ften ßrfolg Ijatte bie „tragifdje Komöbie"

in fünf Elften „2;raumulu6" uon ^Irno.f^olj unb D§!ar ^erfdjfe, bie am
24. September 1904 im Sef fing = 2;^eater gum erften 5}cale aufgeführt mürbe

unb fic^ bi§ Ijeute auf bem Spielplan erljielt. ^m S^erein mit ^oljanneS Sdjlaf

Ijatte 3lrno ^olg im "^aljxc 1889 bie nüdjternc unb plumpe "^Ijotograpljie ber 9Bir!;

lic^teit ai\& bem Seben ber fleinen Seute oerfafjt, bie als Sdjaufpiel „^ie gamilic

Selide" gu ben erften Darbietungen ber g^reien 33üljne geljört. ®er 53eobadjtung

unb 2)arftellung beö Slleinlebeng ift 3frno .§ol,^ aud) in feiner neuen „tragifdjen

^omöbie" treu geblieben, aber roie ber ^Jie^rgaljl ber ^taturaliftcn auö ben Sturm=

jaljrcn 1889 unb 1890 ift audj iljm bie (Srfenntniö aufgegangen, baf5 bie Kunft

tro^ allebem einer geraiffen ®ofi§ uon ^Ujantafie unb ^sbealiömuö bebarf. 2l^aö er

un§ bietet, ift eine Sdjulfomöbie au§ einer mittelgrof^en ^rooinjialftabt mit trogifd;em

Seutfcfie SHunbjc^au. XXXI, «. 20
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3(uögang; if;re .Reiben finb ber 2)iret'tor be§ ©i;mnafiumä itnb [ein Steblingöfc^üler

unb ^enfionär, feeibee überfpannte 3Jaturen, mit einem ©tief; in ba§ !:Tiomantif(i^e.

35ei- ^4>rofcffor ^JJiemcper , ein c3clef}rter ^fjiloloßc , lebt nur im ?f{eiä) ber 2Biffen=

fdjttften unb ber ^beale, in ber 2BirHid;feit träumt er; [eine ©d;üler, bie iE)m auf

ber 9ia[e fjerumtangen, f^aben ifjm barum ben Spottnamen 2^raumulu§ gegeben. 2)er

^^rofe[[or i[t in bie ©tabt gleid^[am jur (Stra[e üer[e^t roorben roegen ber Unreget=

mä[3igt'eiten, bie in bem ®r)mna[ium norgefaUen [inb, bcm er früf;er oor[tanb. Unb
biegmal brol^t e§ nod^ [djlimmer ju lüerben. ®ie (S^üler ber oberen ^Ia[[en I)aben

einen ^l>erein 3(ntiti)rannta ge[ti[tet unb Ijalten if)re ©i^ungen in bem MeEer eines

33ädermei[terä ab. 2Bie in ber Sd;ule ift ber ^rofeffor aud; in [einem ^au[e ein

©d;ioäd;Ung unb ein betrogener ©impel. ©ein ©ofjn i[t ein lieöerlidjer ©tubent,

ber fat[d;e 25>ed;[el auf ben 9Zamen beö 5ßater§ mad^t, [eine gmeite j^rau, bie 2;od;ter

eines eljemaligen ^elbmebelS, ein fjübfdjeS, fofetteS, leidjtlebigeö unb uer[d)n)enberi[ci^eö

®e[d;öpf, baö ben afjuungölofen Wuxnn in ©djulben [türjt. ©in peinlid^er i^orfall

fü§rt bie Mataftropfje fjerbei. 2)er 9Jiu[ter[d)üIer Stiemeijers, ^urt oon ^e^'^i^/ ^"t

mit einer fleinen ©djau[pielerin oom ©tabttfjeater, Si;bia Sint', in einem übel=

berüdjtigten 2ofal bei einer 5-lrt[d;e ©eft gefneipt unb [ie nad; .'oau[e begleitet. 2)er

Sanbrat, ber bem ©ireftor läng[t [pinnefcinb ift — er i[t übrigens ein ^i^i^i^Ö^^

bruber bes SanbratS in ©ubermannä Äomöbie „3)er ©turmge[elle ©ofrateS", eine

uortre[[U(^e ?yigur — , f)at burd; bie ^olijei 2Binb baoon befommen unb mirft bem

SDireftor mit Ijerben 9Borten bie Ungeijörigfeit nor. DZiemeijer erflart gunädjft bie

3tad^rid;t für £üge unb 3^erleumbung , erfäfjrt aber auö ^urtö 93iunbe bie ^albe

Sßa()r()eit. Senn baf? er mit ber ©c^aufpielerin gegangen, leugnet ^urt; er l^abe

fie nur bis gur ^ür i(;reS i}au[eS geleitet. 9^atürlid; fommt im S^erlauf ber .s^anb^

hing bie ganje 9Baf)rf)eit an ben ^ag, unb aud^ bie 9)litglieber ber Stntitijrannia

merben non ber ^oligei überrafdjt, an ifjrer ©pi^e ^urt, tro|bem er bem 2)ireftor

baS Sierfpred^en gegeben tjat, baS |)auS nid)t gu oerlaffen. ^sn [einem 3oi"» über^

[d^üttet Diiemeijer ben jungen 9)lann, gerabe meil er i^n [o [e^r geliebt unb beoorjugt

§at, mit ben ()ärte[ten Siormürfen. '^n feinem ©^rgefüfjl auf baS tieffte uerle^t,

üon [einem ©^ulbbeiüu|5t[ein niebergemorfen , erfdjie^t fi^ Äurt. 9tiemei)erö Sleue

fommt 3U [pät, unb mit bem 2tuQruf : „^d; bin fein SJtörber !" bridjt er jufammen.

3)en ^i^erfaffern ift eS gelungen, bem S)ireftor bei aü feiner <Bd)\vää)c unb S^ah^

(ofigfeit einen ibealifdjen 3"Ö 3" nerteifjen, ber gegenüber ber ©d)ärfe unb $ärte

beS SanbratS fijmpatljifd; berüfjrt, unb ben ©elbftmorb beS .^ünglingS au^ ber @üte

unb bem Stbel feiner 9iatur glaubl^aft ju mad;en. 3Bie baS Sinbaufd;e 35rama ift

auc^ bieS auf bie S'^'xt eines ^ageS gufammengebrängt unb ^eid^nct fic^ burdj bie

^nappl^eit unb ©efd;(offenfjeit ber |)anblung auS.

3raei ©djaufpiele befd;äftigen fidj mit religiöfen ^'onfliften : „^Otaria 3^rieb =

l^ammer", ein 2)rama in brei Stufjügen üon i^exrxxiä) Silienfein, unb „S)ie

33 r ü b e r ü o n © t. 23 e r n f) a r b" , ein ©djaufpiel in fünf Stuf^ügen con 9( n t o n

Df;orn; beibe famen imS)eutfd)en %^eatet gur 3tuffüf)rung : am ©ienftag,
ben 4. Dftober 1904, unb am3)ienStag, ben 7. g^ebruar 1905. JReligiöfe

Probleme unb ßrörterungen bilben eben ein ©lement unfrer Seben§atmofpI;äre, aus

ber 9iatur unfreS 3?olfeS unb unfrer ®efd)id;te I;erauS. ^n ber ©egenraart roerben

fie burd; ben poUtifdjen @influf5 beS Zentrums nod; befonberS »erfd^ärft unb fpielen

fid^ mit §eftigfeit innerfjalb ber ^onfeffionen unb im gegenfeitigen Äampf berfelben

ah. 33on ben beiben ©ramen ift „5)kria 3^riebf)ammer" baS tiefer empfunbene unb

burd^ bie Gljaratteriftif ber ^-iguren f^eroorragenbere, aber feine äiorauSfe^ungen

leiben an grofjer Unmafjrfdjeinlid^feit. ^n einer proteftantifd;en ©orfgemeinbe im

fübbeutfd;en Sllpenuorlanb, bie ringS oon fatf;oIifc^en ^Dörfern umgeben ift, l)at

ber ©djulmeifter ein fatI)olifd)eS 53täbd;en geheiratet unb feine beiben ^inber im

fatt)olifd^en ©lauben ^eranroadjfen laffen. ^ti'fl^Siö S«f}re ift bie ©ad^e gegangen;

ba bricht naä) bem 2:obe beS Knaben ber an fid; unüermeiblidje ^^iefpalt aii^.

2(fra, bie 5)iutter, unb 9)iaria, bie ©d;n)efter, finb burd; ben plö§lid;en 2;ob beS
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^inbeö auf bas tteffte erf(^üttert, unb es rairb 2lfra§ 33ruber, einem fanatifc^en

i?aplan, leidet, ber (Sdjraefter ben 2;ob i§re§ ©o^ne§ al§ geredete ©träfe für i^re

©ünbe, einen ^roteftanten geheiratet gu ^aben, barjufteUen unb bie 9Zicf;te ju ü6er=

reben, ben <Bä)kxex ju nef)men, um bie Seele bes 33ruber§ au§ ber ^^euerpein ,3iu

retten. %üx 53iaria i[t bieä Dpfer um fo fd^merjfjafter , ba |ie eine nerfc^roiegene

9Jeigung ju bem proteftantifdjen ^sfarrer be§ 2)orfe§ f)egt — eine 'Dceigung, bie ebenfo

uerfrfjmiegen uon bem ^sfarrer ermibert, aber tro^ il^rer ^eimlid^feit oon 'öen 33auern

gewittert mirb. ©ie [inb — mie mir fd)eint, bod; nid;t o^ne ©runb — barüber erbittert,

unb ber Pfarrer Ijat ftd} , um jebem ^onflift an^ bem Sßege §u gefjen, nac^ einer

anbern ©emeinbe oerfe^en laffen. 3Iber feine le^te ^rebigt bringt bie 33auern gum

Stufftanb
;

fie werfen bem ©d^ulmeifter bie ?yenfter ein, unb ber Pfarrer mu^ bie

©eliebte mit feinem Seibe gegen bie ©teinmürfe beden. DJiaria, in bem unlöälid^en

^roiefpalt jroijd^en ii)rer Siebe unb i^rem 3>erfpredjen, Dtonne ju merben, !ommt im

©d^neefturm bei ber §eimfe[)r non if)rem Df)eim um, unb eö ift mir bod^ fraglid^, ob

burc^ ben 3:;ob beiber ^inber bie @()e jraifc^en 2lfra unb 5yriebf)ammer , wie ber

$Did)ter annimmt, roieber jur alten .'pi^'^^^onie geftimmt roirb. „5Uein .^errgott ift

bie Siebe, Stfra," fagt ber gute ©djulmeifter ju feinem Söeibe, „unb nic|t§ al§ bie

Siebe! ©agt'e audj benen ba brauJ3en, ba^ er bie Siebe ift unb nid)t§ al§ bie

Siebe!" 2Sie ^armlo§ mären 2Belt unb Seben, wenn man if)re unüberminbltd)en

©egenfä^e mit fold^en freunblid^en Söorten befd;roidjtigen fönnte! 2)a§ SDrama:

„2)ie 33rüber üon ©t. 33ernl}arb" greift meber fo tief in baä religiöfe ^sroblem

nod^ ift e§ fo fein abgetönt, fonbern bemegt fid^ in bel)aglid;=breiter 5Rf)etorif um
bie SSorgänge in einem J^Iofter, in bem ber 2;ob be§ 2lbte§ unb bie beoorftef^enbe

gjeuroaljf allerlei fdjiimme Intrigen unb 5Ränfe erraedt Ijahen. 2)ie ©emiffenöffrupel

be§ ^loftcrfdjülerö '^auluö üor ber Slblegung ber ©elübbe bilben ben anbern ^eil

ber ^anblung. ©eine (Altern finb bigotte unb ^abfüd;tige Seute: fie l^ahen nidjt

nur i§n §um Eintritt in ba§ iltofter beftimmt, fonbern motten auc^ i§re ^od;ter

®rete baju graingen, 9tonne ju merben, ^sauIuS roitt ber ©d;mefter, bie einen

roaderen 53iann f^eiraten möd^te, baö Dpfer bringen unb bie ©elübbe unter ber S3e=

bingung leiften, bafe fie il}rem ^erjen folgen bürfe. ©d;lie|5lid^ aber tann er bod^

nic^t ba§ Dpfer feiner Übcrjeugung bringen unb fd^eibet auö bem ^lofter unter bem

?5^tud^ feines jälj^ornigen 3?aterS, ber oom ©d)lage getroffen jufammenbrid^t.

©eorg Sieide in feiner 3:;ragifomöbie in oier Slufjügen: „©d;uff eld;e n",

bie im 3)eutfd^en %i)tat^x am ©onnabenb, ben 18. g^ebruar, gur 2luf=

fü^rung fam, unb ^ermann ©te^r in feinem 35rama in fünf 2luf§ügen:

„?DJeta ilonegen", ba§ am g^reitag, ben 31. 93Ur5, im Sceuen 2:ljeater

mit g^rau 2lgne§ ©orma in ber i^auptrotte in ©§ene ging, Ijatten fid^ bie @I)e=

irrung unb bie unoerftanbene %xan gum iJljema gemiil^lt. 9^eide§ .§elbin ift eine

rufd;elige, emig aufgeregte unb jerftreute 3^rau, bie in ber @I;e tro^ i§rer K'inber

feine redjte S3efriebigung finbet, fid; eifrig ber Malerei roibmet, mit unnerfennbarer

3^orliebe für bie fünftlerifd^e S3ol)eme, bod; aber unjufrieben unb empört ift, ba^

i^re ©c|roiegermutter bas ^au§ unb bie iitinber iljreä ©oljneö, eines Sanbgerid)tS=

rat§, jufammenfjült. ^um 33efud) einer ©efettfd^aft Ijat fie meber Slleib nod^

Bd)\d]e bereit, einen Srief an iljren SSetter, mit bem fie ein leibenfdjaftlidjc§

2(benteuer gefjabt Ijat, läf5t fie offen auf bem ©d)reibtifd; liegen, fo ba^ il)n il)r

^iJJiann finben muf], unb fd;idt iijm bafür eine 33eftenung um eine ^alböfeule an

i^ren ©^läd^termeifter. 2;ro|bem fie ifjren 93iann unb bie 5linber liebt, führen jie

aufgeregte ©innlidjfeit unb bie ©uggeftion ber Siebeöbeteurungen in bie 3lrme il)reö

'J>etterö. 3" fpät bereut fie; fott fie bas S^aui oerlaffen, foÜ fie fid; töten V „33ift

bu oerrüdt geworben V" ruft if)r SJtann unb entreifjt il;r ba§ SIteffer. „Sßaä mad^t

ba§ beffer? 2)ein Später l)at oorljer ba§ ridjtige 9öort gefagt. ®ö gibt etmaö, ba§

me^r wert ift als atte Siebe: bie ©üte, (5l;riftine! ©ei gut mit mir!" Unb fie,

feine gefalteten beibe .'oänbe umfaffenb, ftammelt: „3Benn id; baö tonnte!" 3)ieta

^onegen il)rerfeitö ift ber S3erfül)rung eineä kdcn unb fred^en 9{eferenbar§ erlegen,

20*
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eine§ Steffen tt)re§ 5)ianne§ , ber , ein gelefjvter 5]rofeffor unb im eifrigften ^ainpf

gegen bie gei[tlid;e (Sd;ultnfpeftion, fic^ nad) i()rct S^ieinung nidjt genug um fie

fümmert, unb nerlä^t jum 3c^Iu^ ©atten unb Äinber. gür mein ©efüf)[ mirb

ba§ §eille 2;§ema nod; unerquirflic^er, ba 6eibe ?5^rauen über bie erfte ^ugenb (jinauä

finb, ^inber Ijahen
, für bie fie forgen foHten, roenn fie e§ für ben "DDtann nid;t

me^r tun moKen, unb nidjt einer maleren ^ie6e ober einer ftarfen Seibenfd;aft, fonbern

einem blof^en ^i^el nad;geben. ^n 9ieid'e§ 2)ranm ift bie Sdjilberung ber Dte6en=

figuren unb bes ^uftänblidjen mit t^eatralifc^em @efd;id burdjgefüfjrt ; in Stet)r§

S)rama ftedt aud; bie ^ed^nif nod^ in ben 2(nfängen. I^t'fei^S „9?ora" fc^roebt über

beiben ©tüden.

Überblidt man bie 9iei^e biefer mobernen Sd;aufpiele, fo überroiegt ba§ £Iein=

lidje unb 3(ütäglidje, ba§ ©equälte unb ^einlic^e. 9iirgenb§ ein großer ©egenftanb,

eine mäd^tige (Smpfinbung. Unb ebenfomenig ein l^eitereä Sachen, eine fjumoriftifd;e

©eftalt, eine fomifd;e ©rfinbung. 9iod; mefjr als uor bem ed;ten 3:;rauerfpiel fürdjtet

fid^ bie moberne ^unft uor bem edjten Suftfpiel. 2Bie fe()r fie aud; baö i^ leinleben

unb bie unmittelbare SBirflid^feit beoorgugt, mill i§r bod^ nod^ immer fein Suftfpiel

mie „33ürgerlic^ unb romantifd;" ober „3)ie järtlid^en 33erraanbten" gelingen, üon

einem DJieiftermerf mie „2)ie l^ournaliften" felbftüerftänblic^ gan;; abgefef)en. i^ein

SBunber, ba^ barum ber franj^öfifdje Seaman! nad; mie oor bie 33üljnen bes 9ief iben3 =

unb be§ SrianDn = 2:^eater§ bel)errfd)t. «Solange bie 3)eutf(^en nid^tS Weiteres

unb Suftigeö (jercorbringen unb nid;t einmal bie gute, alte S3erliner ^offe oon innen

i^erauS neu beleben fönnen, merben fie adjäf^rlic^ bei ber frangöfifd^en Jvröfjlidjfeit

unb g^redjfjeit tro§ aKer moralifd^en @ntrüftung eine 3(nleifje machen muffen. Cb
ba§ neuerftanbene Suftf pieU^auä, im oberen ^eil ber ?^riebrid)ftra^e, in ber

^älje be§ 33eIIe 3(üiance=^la^eä — ber gefällig unb bef)aglid; eingerid^tete 2;fjeater=

faal fafjt fed;ö[)unbert ^erfonen — ba§ am ^^reitag, ben 3 0. September
1904, unter ber Seitung bes Dr. ^ict^^ eröffnet mürbe, in biefer i)infidjt

attmäfjlid; SSanbel fd;affen roirb, nermag nur bie 3eit 5" Ief;ren. Senn bieSmal

f)at e§ fel^r balb in bem brolligen unb fjarmlofen Sd;manf nad) bemäfjrten ?Otuftern

üon ® u ft a n 5^ a b e l b u r g : „ ® e r g a m i l i e n t a g
" ein fo erfolgreiches 3it9ft"d

gefunben, ba^ es ber Sorge nad) roeiteren 9?euigfeiten überhoben mar. 3)aö ,,maf)r=

^ft neue beutfi^e Suftfpiel" bleibt alfo ^unädjft nod; 3"i'u»ftömuftf. 2)er ein3ige

unter ben mobernen 2)ramatifern , ber baoon einen ^and) befa§ unb bei größerem

glei^ üietleidjt aud) baS 3:^alent bafür geroonnen §ätte, Dtto ©ridj .s^artleben, ift

leiber ingroifdjen geftorben.

2)urdj ben Umbau beS föniglic^en S djauf pieUjauf e§, ber ben 3:(}eaterfaal,

ben Slufgang unb bie ©arberoben umgeftaltete, ^aben bie 2)arfte(Iungen ber flaffifc^en

2)ramen eine empfinbüdje ©inbufee erlitten. ©aS Sd^aufpiel mu^te feine ^or=

ftellungen nad; bem neuen föniglid^en Cperntf^eater in bem ^rollfd;en ©tabliffement

üerlegen unb feine SCätigf'eit einfc^ränfen. 3Son 9?euigfeiten Ijat e§ oljne tiefere

SBirfung ein Suftfpiel oon §ugo Subliner, „2) er t'ritifdje 3:ag", unb ben

erften !Seit eines SdjaufpielS non ^Ijilipp Sangmann, „S)ie .^ergmarfe"—
eine 9täljfabcnfpinnerei mirb nad; il;rem Ja^^^i^S^^f" fo genannt — aufgefül;rt.

2)ie Sarftellung iiermod;te non bem grofj angelegten S)rama SangmannS feine

rid;tige S^orftellung §u geben ; eS fam nur bie erfte Sfbteilung pr 2fuffül;rung, unb

aud; biefe nur in ftarfer Stbfür.^ung. ®aS ©ange ift mel)r ein ^oman in brama=

tifd;er g^orm, als ein Sd;aufpiel. 2)ie ©efd;id;te einer g^abrif mirb gefd;ilbcrt als

2lftiengefellfd;aft , als (Eigentum eines einzelnen 9JianneS, als 23efi| ber 2frbeiter.

3m 9)iittelpunfte ftel;t ein fraftuoller , burd;auS egoiftifc^er SDZann, Dtto 2)i£terlin,

eine 2trt Übermenfd^, ber tragifd; ben 3:ob feiner 53iutter unb feines ^ol;neS

oerfd^ulbet. Sie Unüberfidjtlid^feit ber uermidelten unb überlabenen ^anblung

lä^t feinen einfachen unb reinen ©inbrud auffommen; aber in ein.^selnen Svenen

beroä^rt fid^ bie fräftige ß^arafteriftif unb ber feine Spürfinn beS Sid;ter§.

Sie Eröffnung beS neuen ©aaleS im Sd^aufpiell;aufe fanb am SienStag, ben
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21. 2)tärä, mit einer äuBerlid^ ü6erau§ glanjooUen unb c^arafteriftifd^en 9ceu=

einftubierung be§ (S(f;aufpielä üon § einriß oon ^letft: „^ring g^riebric^

Don §omburg" [tatt, bie t'ünftlerifd^ freilid) nicf;t an bie unnerge^li(^e 2)ar=

ftellung be§ ®rama§ burd^ bie 5Dleininger im 93iai 1878 l^eranreic^te.

3Uid^ an internationalen ^unftbarbietungen i^at es bem berliner 2;f)eaterpublifum

nic^t gefefjit. ©ara§ S3ernl)arbt gaftierte niä(}renb be§ Ofto6er§ im berliner
2;i^eater unb ©leonora 2)u| e mäf^renb be§ 3ioüember§ 1904 im 9ZationaI =

tl^eater. (Sine ruffi|d;e '^fjeatergefellfci^aft, beren §eroorragenbfte Gräfte eine ?yrau

9i a f i m f f unb ein ^^ext M i rfj a i l o f f raaren, führte im ^ ^ e a t e r b e S 2S e ft e n g

im Slnfang S^egember 1904 ein 2)rama in uier Sluf^ügen üon @. S^l'd^iriloro,

„2)ie 3 üben", auf, bae in lebenbiger, realiftifd^er S)ar[teKung, mie unter bem
(vinbrurf unb Srfjauer beö eben ©efdjef^enen , ein erfdjütternbeS 33ilb ber ^uben=

nerfolgungen in einer ruffifd;en ^roüingialftabt entrairft. ©ine eigentli^e .'panblung

fef)It bem '2,tüde; rDa§ gefc^ilbert roirb unb bie bramatifdje Spannung beftänbig

fteigert, ift bie raadjfenbc Unruf^e, ©orge, S^obeöangft ber in ber Söofjnung be§

U§rmad;er§ Seifer g^renfel meilenben ^uben, ber brausen auf ber Strafe immer

lauter tobenbe Särm ber milb erregten 35olf§maffen , ba§ immer nä§er!ommenbe

9.^erberben. 2)ie§ ift mit einer erftaunlid)en ^raft unb 9Ba^rf)eit jum 2lu§brud

gebrad)t unb rief roäl^renb einer 5)iei[je uon Stuffü^rungen ftetg bie gleiche ^eil=

naf)me unb Ergriffenheit fjeruor, 2öenn bie ©rmecfung ber ^urd^t unb beö WliU

leibg in ber Ijöd^ften Sebeutung beö SBortö ein S^ed be§ tragifi^en od^aufpielS

fein fott— f;ier ift er erreid^t. ^^^ar mit geraagten, aber !eine§tDeg§ unfünftlerifd^en

Rütteln.

^arl g^renjel.
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S!)ie SJiittelmeerfa^rt be§ ^aiferä SßiUjelm erfjielt in biefem ^aljxe burd) ben

33e|ud^ ber maroffantfc^en öafenftabt 3:;anger einen politiid)en 6I)arafter. Obgleich

S)eutfci^Ianb in 9Jiarotfo feinen Sanbbefi^, auä) feine Äor}Ienftation anftrebt, ijat eö

boc^ bort n)id;tige roirtfdjaftlidje l^ntereffen, beven ^ortentiöidUmg mit Sid^erljett

angenommen roerben barf, @§ mupe ba^er ü6erra|(^en, ba^ ber franjöfifd^e 3Jiini[ter

beg 2(u§n)ärtigen, ©elcaffe , ba§ 2t6fommen mit @roß6ritannien abfdjlo^ , inbem er

®eut|d^Ianb ignorierte, beffen n)irt|djaftlid;e ^^^tereffen if}m bod) mo()l befannt fein

mußten. 3Bäf}renb g^ranfreid; mit Spanien eine Sefonbere '^Vereinbarung über

5Dtaroffo traf unb Italien oon bem Stbfommen mit ©nglanb in Kenntnis l'e^te,

foÜte ©eutfc^Ianb gleid^jam auSgefc^altet merben. ®a in franjöfifd^en Crganen
l^eroorgefjoben mirb, ba§ nur ben 3JiittcIme€rmäd)ten offiaieü ba§ franjöfifdj^englil'c^e

„arrangemeut" mitgeteilt raorben fei, mu^ ^unädjft betont merben, ha^ ®eutfc^=

lanb jroar feine 3)tittelmeerma(^t ift, inbeffen aud; SJtaroffo, biefer im 5^orbmeften

2lfrifa§ befinblid^e „Pfeiler bes SBeltiierfefjrs", burd;au§ nid^t bloß üom rein

geograpfjifd^en ©efic^tspunfte aus beroertet roerben barf. 3(uci^ braui^t nur auf bie

im 3ö§re 1880 nad; 2)Jabrib einberufene ^onferenj, auf ber "ita^i Sd)ul3redjt ber

europäifd^en ''DZä(^te in SJiaroffo geregelt rourbe, I)ingen)iefen ju roerben, um ben

internationalen d^arafter biefer ^onferenj ^u betonen, Söas 2)eutfd^lanb in 'Diaroffo

unter allen Umftänben anftreben mu^, ift bie bauernbe 3(nerfennung be§ ©runb=

fa^eö ber „offenen ^ür".
^n ^ranfreid^ beruft man fid; allerbinge barauf, baß in bem englifc^^franjöfifc^en

2lbfommen biefer ©runbfa^ für bie Sauer oon brei^ig ^a^ren anerfannt roorben fei.

©ans abgefeljen banon, ba^ biefe ^Vereinbarung nölferredjtlid) für 5i^'i"^^ei<^ se!?en=

über 2)eutfdjlanb feine i)erbinblid)e ^raft l)aben mürbe , fommt aud) roefentlic^ in

S3etra(^t, ba^ ber franjöfifd^e ©efanbte (Saint = $Rene 2;aillanbier in g^ej S>erl)anb=

lungen mit bem Sultan von 9)iaroffo füljrt, üon beren 33erlaufe unb ßrgebniffen

es abl)ängen foUte, in nield;er ®eife mäljrenb ber näd}ften breißig ^saljre Der

©runbfa^ ber „offenen %üv" ^ur 3(uäfül)rung gelangen mürbe, ^^n -Tunefien l;at

3^ranfrei(| fid^erlid^ nic^t ben ^eroeiö erbracht, ba^ bie ^anöeltreibenben 33ölfer auf

ein befonbers entgegenfommenbeö 33erf)alten rechnen bürfen. 2Saö 3)kroffo betrifft,

fo l^aben franjöfifd^e Drgane feinen ^^öeifel barüber befteljen laffen, ba^ Jyranfreic^

befonbere 3Sorred)te bei @ifenbal)nfon,3)effionen unb anbern 2(uf3erungen ber geplanten

„frieblid^en ©urdjbringung" beö ^iJanbeo in Slnfpruc^ neljmen mürbe, ^aifer 2Sil§elm

l^at baljer burd; feinen 33efu(j^ St^angerö nadjbrüdlic^ betont, ba^ 2)eutfd}lanb üon

3^ranfreid) nidjt als „quantite negligeable" angefeljen werben burfte. „3(tlerbing&

ift je^t erft gang gu überfel)en," füljrt bie „Üieue J-reie '^^reffe" in einem bemerfen5=

rcerten Seitartifel au§, „mag bem 93efud;e be§ ^aiferg 9Sill}elm in ber maroffanifd^en

^auptftabt feit ^al^resfrift oorangegangen ift, unb roas il)n neranlaßt i)at. @r mar
eine Slntroort auf bas 2?erl)alten be§ 93cinifter§ 2)elcaffe gegen 2)eutfd^lanb , unb
groar eine 3fntmort nadjbrüdlic^fter unb fd;neibenbfter 2(rt. 'DJtan barf fogar l^inäu=

fügen, baß bie älntroort eine oerbiente mar. '^enn jroeifellos fiat ©elcaffe einen

fd^roeren ^e^ler begangen, eine faft unbegreiflid^e ^urgfic^tigfeit beroiefen, inbem er

bie ©mpfinblid^feit Seutfd;lanb§ l)erausforberte , roeld^eg bod) feit me^r als anbert=
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ijalb ^ar^rje^nten genugfam bargetan ()atte, ba^ e§ [etnerfeit§ auf bte @rl)altung

forrefter unb normaler Segtel^ungcn gu ?5^ranfretd^ nid^t geringen 2öert lege."

9öir mad)en auf bte ebenfo ma^ootten roie nerftänbigen 3(uöfül)rungen be§

^Steuer 2BeIt6latteö aufmerffam, lüeil namentlid) üon feiten ber englifd^en treffe

ber SSerfuc^ gemad;t roorben ift, bie burd^auS fad^lid; begrünbeten (Sinroenbungen

2)eutfcl^Ianb§ in eine falfd^e 33eleud;tung ju rüden, roäfjrenb bie englifdje ^Regierung

offijieE eine forrefte .^altung Beobadjtet. ^n ber ©i|ung beö englifdjen Unter=

[)aufeo üom 6. 3tpril fragte ba§ liberale '3]titglieb !i?abouci^ere, ob bie englifc^=

franjöfifd;e ^onoention ber beutfd^en Siegierung amtlid; befannt gegeben fei , unb

ob irgenbroeld^e fpäteren DJiitteilungen über biefe ^onnention ^roifci^en ©ro^britannien

unb S)eutfd)lanb auSgetaufd^t rourben. Saboud^ere ftellte tueiter bie Slnfrage, ob

irgenbein SSertrag s^oifdjen 'DJtaroffo unb SDeutfdjIanb bcftef^e, ber biefem befonbere

Öanbelöred[)te unb ^rioilegien fidlere, unb ob biefe S^^edjte benen analog loären, bie

©ro^britannien burc^ bie jicifc^en Ujm unb 93iaroft'o im ^aljxe 1856 abgefdjloffene

^onoention gugeftanben feien, ßnblid) loollte Saboudjere non ber ^Ttegicrung loiffen,

ob ber Sultan uon iWaroffo nod; bie 33efugniö f)abe, 33erträge, burc| bie §anbelö=

redete gugeftanben roerben, mit Säubern abäufd)Iie^en, bie an ber fran^öfifc^^englifd^en

^onoention nic^t beteiligt finb. ^n üoUem ©inflange mit ber SöirÜid^feit ermiberte

ber Unterftaatgfefrctär ^arl of ^ercij, ba§ bie eng(ifd) = franjöfifd^e ©rflärung uom
älpril 1904 ber beutfdjcn 9tegierung offiziell nid^t mitgeteilt roorben, auc^ jmifc^en

ber britifd^en unb ber beutfd^en Regierung feine ^Jiitteilungen l)infid)tlid; biefer

©rflärung, foroeit fie fic^ auf 5)Zaroffo bejog, erfolgt finb. 2)er englifdje Untere

ftaatäfefretär fügte i^inju, ba§ ber ©ultan non 9)iaro!!o fid^ nid;t an ber @r!lärung

beteiligte, bie ein unabi^ängigeö 3{bfommen gmifd^en ber franjöfifd^en unb ber

britif(^en ^^egierung mar, baä fid^ auf bie beiberfeitigen ^ntereffen in jenem Sanbe

be§iei^t. ^i'ö^ßi*^ betonte ber englifdje ©taatömann, ber 3Sertrag gmifd^en 2)eutfd^=

lanb unb ''^liaroffo oom ^al^re 1890 fei bem ^^ertrage 5nnfd)en ©nglanb unb 'OJJaroffo

com ^a^re 1856 analog.

2)iefe 9(ntroort be§ englifd^en Unterftaat§fe!retär§ ift befonber§ bemerfenöroert,

5umal fie eine ßrgänsung finbet in ber ©rmiberung, bie bem fonferuatiüen WäU
gliebe beö Unterfjaufeö ©ibfon Somleö auf bie S^rage erteilt mürbe, ob in betreff

anbrer 33eftimmungen be§ englifd^^franjöfifd^en 2tbfommenö ^DDiitteilungen an 2)eutfd)=

lanb erfolgt finb. SDer Unterftaatöfefretär betonte, ba^ feine ^Mitteilungen an

2)eutfd^lanb ftattgefunben f^aben au^er in bejug auf ba§ ©efret be§ ^l^ebioe.

i'Öierburd^ roirb bie beutfc^e 9(uffaffung gegenüber ber franjöfifd^en in ooHem Wiafie

beftätigt. ®er fran^öfifd^e 5)iiniftcr be§ 3luöroärtigen l)at nämlid; ber XHnfidjt 'J{uö=

brud oerliefjen, haf^ ®eutf(^lanb, obgleid; eö nidjt offizielle 5)^itteilung beö englifd^=

franjöfifd^en 2(bfommen§ erl)alten ijahe , bod^ inbireft baoon in Henntniö gefegt

iDorben fei , al^ ee fic^ mit (Großbritannien Ijinfi^tlidj be§ ©efretö beö Jlljebiüe

einigte. 9Zun beftätigt aber @arl of ^^serci) au^brüdlid;, bafj bie 9JJitteilungen ©rofj^

britannienä fic^ lebiglic^ auf bie ägijptifd^e i}tngelegenl)eit be,zogen i)aben , mäl;renb

Don 5)kroffo gar nic^t bie Siebe geraefen fei. 2)eutfd)lanb Ijat benn aud; niemals

baran gebad;t, bie maroffanifd^e Jrage mit ber ägi^ptifd^en 3(ngelegenl)eit ju üer=

quiden. 3(uf bie 3^rage, ob ber Sultan non 'DJJarotfo nodj bie ^3efugniö Ijahe,

'Verträge mit anbern Säubern ab,5ufdjlief5en , burd; bie Ijanbelöpolitifdje ':Mc(i)te ju^

geftanben raerben, ift ber englifd;e UnterftaatSfefretär nid)t eingegangen. 2)iefe§

?fie<i)t ftefjt inbeffen bem ©uttan un^mcifelliaft ju , ba beffen Souneränität xmii

Unabl}ängigfeit in feiner 3.1>eifc beftrittcn merben fann. Selbft oon feiten ber

fraujöfifdjen Siegierung ift offiziell erfUtrt morben, bafe fie biefe Unabljängigfeit nidjt

antaften roolle, roobei allerbingg ein gemiffer 2l'iberfprud; nid^t geleugnet merben
fann, ba ?yranfreid) bod) eine befonbere otellung in ^Diaroffo in iJtnfprud) nimmt.

2l^äl)rcnb bie nädjftbeteiligten, bie fran,^öfifd)en unt bie bcutfdjen Crgane trol^

ber fad)lid;en 'Jlu§einanberfel3ung über bie maroffanifdje Jrage jebe iierlel5enbe ©d;ärfe
üermeiben, gercinnt e§ ben 3lnfd;ein, alä ob ein 3^eil ber englifdjen '"^^^reffe — and)



312 ®eutfd)e Dtunbfdjau.

ie|t fet^It e§ ntdjt an rü§nilirfjen l'dtenafjmen luie bie „Saturday Review" — bie

©egenfii^e ^roifdjen ^^ranfreid; unb 2)eut|d)[anb iicrfd;ärfen mödjte. 2)ie cngltfdjen

^aufleute in Xanger unb bie mit iljnen in SSerbinbung fteljenben ^ournaliften

l^aben freilid; eifrig baju üorgearbeitet, mobei e§ if)nen gelungen i[t, tljren ^elbjug

gegen ba§ 3SorgeI)en g'Tanfreid;^ in SJiaroüo feit 'DJtonaten an6) mit beutfdjcn ?yebern

füijren ,^u laffen. S)a [ie in ber internationalen ©efellfd^aft 'DJiarottoö ben öaupt=

beftanbteil bilben, fann eö nid)t überrafdjen, baf? fie ben fütjrenben (finflufj ausüben,

bem ftdj aud; bie beutfd;en Äorrefponbenten nidjt entzogen fjaben. 3)af5 ber „ Times"

-

^orrefponbent in S^anger, .Oarris, namentUd; bie non ben ©nglänbern gemad^te

Stimmung in 93taroffo beeinflufjte, barf alö unleugbare ^^atfadjc gelten. 2^on feiten

ber englifdjen 9tegierung ift anberfeitö nidjt ber 3]erfud; gemadjt morben , in be=

fdjinidjttgenbem Sinne ^u mirfen. So mufj tro^ allen iserfuc^en eineö ^ieilö ber

englifd;en '^sreffe im ^inbltd auf baö 33erl)alten brittfc^er Greife in 'SJiaroffo bie

3(uffaffung an 33oben geminnen, baf^ bie ©nglänber, menn fie aud; biplomatifd; auf

iljre Stellung in 9}Jarotto oerjic^tet fjaben, bod; nid;t im entfernteften baran beuten,

aud) iljre roirtfdjaftlidjen ^^ofitionen ju opfern. 3Im nnllfommenften märe iljuen

baljcr, menn ©eutfd^lanb bafür forgen raollte, ba^ bie franjöfifd^en 33äume aud; in

3}Zarof!o nidjt in ben .^immel madjfen.

9cadj bem englifdj-franjöftfdjcn 3lbt'ommen ift ©ro^britannien nur ju biplo=

matifdjer (Sinmirfung jugunften ?5J^'Jnffei<^)§ nerpflid^tet. Über ben genauen 2öort=

laut biefer meljr ober minber afabemifc^en 9]erpflidjtung mirb ©nglanb alfo tro^

ber volltönenben 9.1>orte einzelner Organe nidjt Ijinausgeljen. 53ian mirb audj

faum bei ber 2tnnaljme irren, ba^ nadj berühmten 'DJIuftern ber «on ©rof^britannien

in ©uropa befolgten ^^afti! g^ranfreic^ nun in ber englifdjen KontinentalpoUtif

gegen 2)eutid^lanb bie ^aftanien au§ bem g-euer Ijolen foll. 3(uf biefe 2Beife

mürben .^ugleidj jmei 9Jtitbercerber auf bem SBeltmarfte gefdjraäd^t merben, oljue baf;

©nglanb bie geringften Opfer an @ut unb 53lut ju bringen Ijätte. Qu g^rantreidj

ift oon fdjarfblirfenben ^olitifern bie 2:;a!tif (Snglanbä allerbingö bereits erfannt

unb fc^roff gurüdgemiefen morben. So marnt in einem feljr bemerfensroerten, für

^eutfc^lanb im übrigen nidjt einmal befonberS liebenöraürbigen Strtifel beg „Europeeu"

(8. Slpril) ber ^!publijift unb 3(bgeorbnete g^ranciö be ^reffenfe feine Sanböleute

banor, biefen „traurigen Ermutigungen eine§ '^eil§ ber englifdjen ^sreffe ba§ O^r
gu leiljen : jener '^>reffe, bie in ^smperiali§mu§ gefärbt ift, biefeö Streitet fid; er=

freut unb Ijofft, ba^ CSnglanb, inbem eö fidj burd) einen 2)ritten an 2)eutfdjlanb

räd^t, auö bem gegenmärtigen unruljigen ^uftß"^ SSorteil jielje".

2llle uerftänbigen Elemente in 3^ran!reic^ fönnen fidj überbieö nidjt nerljeljlen,

ba^ i^r Sanb für bie ©ntroidlung feineö Ä'olonialreidjeS auf ben ^vrieben angemiefen

ift, unb für 2)eutfdjlanb gilt im A^inblid auf feine internationalen §anbelG= unb

Sdjiffaljrtöintereffen baöfelbe. SDafj nur (i'nglanb non einer i^emmung biefer frieblidjen

^^ättgfeit profitieren mürbe, ift eine SKaljrneljmung , bie fid) jebem Unbefangenen

aufbrängt. ^n be^ug auf 3)eutfc^lanb barf bie§ al§ unanfedjtbare 2;atfac^e gelten,

^nbeffen feljlt eö audj nid^t an beutlidjen ^(njeidjen, auö benen gefdjloffen merben

muß, baf} ßnglanbs ©iferfudjt burdj baä im 3(pril 1904 gefdjloffene ^olonial=

abt'ommen nid)t für immer befeitigt morben ift. ^n biefer C>tnfid)t braudjt man nur

an bie abeffinifd^e g^rage gu benfen. So erflärt fiä) ber Übereifer, mit bem ein

2;eil ber englifd)en treffe bie ?[)ieinungöoerfd^iebenljeiten jroifd^en ^^ranfreidj unb

2)eutfdjlanb in ber maroffanifdijen A-vaa,^ fd)ürt. 2ln unuerbinblidjen 3]erfpredjungen

fe^lt es in ber englifdjen ^fu-effe nidjt; nur baJ3 biefe im pfijdjologifd;en 9Jfoment

üon ber ^){egierung feineSroegs erfüllt merben bürften.

3Bollte man aber fogar ben Ijödjft unroaljrfd^einlid^en ^^all fe^en, ba^ ©nglanb

ben 5"rau,3iofen ÄriegSfjilfe anbieten mürbe, fo fönnte eine foldje ©uentualität für

alle c^auuiniftifc^ angeljaudjten J-ran^ofen, bie nidlitä gelernt unb nid^t§ uergeffen,

immerljin etmaä 3]erlodenbe§ Ijaben. 2)iefe f^-ata 93^organa mu^ fidj tnbeffen bei

ruljiger (Srraägung fe^r balb oerflü(^tigen. 33leibt eö bod; eine unumftö^lid^e %aU



^^otittic^e atunbfc^au. 313

fad^e, ba^ ©ro^britixnnien für beit Sanbfrieg nid;t ba§ gevingfte gu bieten uermag,

Tüäfjrenb jeber ^rieg jtnifdjen 3^ranfretrfj unb 2)eutf(f;Ianb nur gu Sanbe entf(f;ieben

roerben {'önnte, [o ba| J^ranfreid; unter ben obmaltenben 33erf)ältnifjen au§fd;Iie^lici^

auf [eine eignen ilräfte angennefen märe. S)af5 baS Krieggglüd in ber gegenmärtigen

internationalen ^onftellation ben yvran,^ofen befonberö günftige 2(uö[id;ten bieten

fönnte, erfdjeint oöllig auSgefd; (offen, ©idjerlidj mürben nadj einem foldjen Kriege

riele '^cil)xe uergcfjen, efje ,5i"ß"fi"ficf) ficf) mieber feinen grof3en folonialen 3(ufgaben

mibmen fönnte. 9(tte S>orteiIe be§ Hriegeg mürben ©ro[3britannien gufallen, ba§

jugunften 3^ran!reid)g lebiglid; bie 2(ufgabe erfüllen fönnte, uon beffen i^üften bie

beutfdje g^Iotte fernzuhalten, eine 3(ufgabe, ber g^rant'reid; mo^I au§ eigner ilraft

gemac^fen märe. 9(((erbing§ tonnte ©nglanb mit feiner großen ^flotte ben beutfd;en

§anbel nernid^ten unb bie beutfc^en Kolonien bcfe^en. ^^lierburd; mirb inbeffen

nid^t§ an ber Xatfad;e geänbcrt, ba^ ©ro^ritannien in ber Sage märe, feine 2öelt^

mad)tftellung mit franjöfifdjem ^lute ^u befeftigen. ®iefe ©ebanfen muffen fid^ aud^

jebem 3"rei"ibe ^^"""^i^t'id^ö aufbrängen. «Sie fönnen mefentlid; baju beitragen, baf?

bie ber i^erlje^ung gmifdjen ^mci großen S^ulturnationen bienenben Stimmen non
jenieitä beö Kanalö in ?yran!reid) feinen Sßiberfjall finben.

geragt man nun nad) ber Söfung, bie für bie niaroffanifdje J^rage gefunben

merben foft, fo fann eö unmöglid; ber beutfdjen 9iegierung obliegen, bie !3"itii^tii'e

5U iserljanblungen mit Aranfreid) ^n ergreifen. 2)er franjöfifdje 93iinifter be§

3lu§roärtigen unterließ benn aud; nidjt, in ber furjen ©rflärung, bie er am 7. Slpril

in ber 2)eputtertenfammer abgab, barauf Ijinjuraeifen ,
^^rantreid^ l^abe bei feinen

33erljanblungen mit 53iaroffo nur ba§ 53eftreben, 9^atfd)läge gu erteilen unb beren

9iu§en nad^jumeifen. i?ludj betonte .'perr S)elcaffe, ba^ g^ranfreid; üielmel}r ;3i^tereffe

l^abe, überftürgte Söfungen ju fudien. ©eljr beadjtenömert mar bann bie S5erfidjerung,

im ^inblid auf bie angefünbigte ^olitif ber „offenen 2;;ür", an biefer feftjul^alten.

„2öir merben bamit fortfaljren," crfUirte .§err 3)elcaffr, „mit bem Vertrauen üon
Seuten , bie niemanb ju fd^aben fudjcn unb bereit finb, in (£'rörterungen über jebeS

5Ri^üerftänbni§ einzutreten, baö etroa oorfommen fönnte." SDiefer |)inmeig lä^t nur
bie 2)eutung gu, ba^ ber franzöfifdje DJiinifter be§ 2lu§raärtigen nunmeljr felbft bie

9^otnienbigfeit roeiterer Slufflärungen auf biplomatifdjem 3Sege erfennt. '3)^it ber

bloßen 3>erfidjerung , bie im franzöfifd)=englifdjen Stbfommen für bie 2)auer von
brei^ig l^af^i'C" jugeftanbene .r^anbelöfreiljeit folle allen Stationen bemilligt tuerben,

fann e§ inbeffen ni(^t getan fein. 3>ielmeljr barf ^ranfreidj aud^ nid;t ba§ au§=

fdjlie^lidje ^riuileg für ©taatölieferungen, @ifenbal)nfon5effionen unb anbre 3>orteile

in 'DJtaroffo in 3(nfpru(^ neljmen. 3tid^t auggefd;loffen erfdjeint, ba^ ber ©ultan
oon 'DJcaroffo felbft gegenüber ben uom franko fifdjen ©efanbten in ^ej geftellten

g^orberungen ben (Sinmanb geltenbmad;t, er roolle fid; sunädjft mit bem biplomatifd;en

Korpfj in !ll;anger in§ ©inuerneljmen fe^en. 2lud; üon einer neuen maroffanifdjen

Konferenz ^f^ ^i^ Siebe; nur mürben auf biefer feine§megg blo^ bie 'D3iittelmeer=

mäd)te vertreten fein. 3)eutfd}lanb an erfter Stelle unb bann tüol)l audj bie

Siereinigten Staaten von 3tmerifa mären auf biefe 3Beife in ber Sage, ba§ ^ringip
ber „offenen ^ür" in 5[)taroffo burd; eine internationale 3(fte feftftellen z» laffen.

2)ie 3^riebengl)offnungen , bie nad; ber Sdjladjt bei ^3Jhifben gel^egt mürben,
finb nid)t in (Erfüllung gegangen. äi>ofern nid)t alle 3tn5eid;en trügen, fönnte e§

fogar ju einer Seefc^ladjt jmifd;en bem nad) bem entfernten Drient entfenbeten

baltifdjen ©efd;maber unter bem Dberbefel)le beö 3lbmiralö Siofdjbjeftmenöfi; unb
bem japanifdjen (yefdjmaber unter bem Jlommanbo beö Stbmiralö !Jogo fommen.
2lm 8. 3lpril nad;mittagö paffierten bie ruffifd;en S^riegöfdjiffe Singapore. 2)iefe

merben jebenfallö mit größter 'i^orfidjt operieren muffen, je mel)r fie fid; bem
^rieg6fd)auplal3e näl^ern. SBäbrenb bie 'Japaner über Stül3punfte für il;re 3^lotte

verfügen , Ijüngt für bie Shiffen alles von einem entfdjeibenbcn (5'rfolge ah. 33ei

ber 3lbmägung ber beiben friegfüljrenben ''^^arteien ^uftatten tommenben Ü^orteile

barf nid^t au^er 53etrad;t bleiben, bafj, mie bie Dperationöbafi^ für bie iapanifd;en
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Sanbtruppcit [lä) in einer innerl^alB rceniger Xao^z ju erreii^enben ^läi)t ber ^•elb=

armee befinbet, bie japanifd;en §äfen unb nun aud) ^ort 2Irtf)ur auägejeid^nete

©tü^punfte ber 'flotte finb. 2öürben anberfeitö ruffifd^e ^riegöfd^iffe bei einem

beoorftel^enben 3"fo'"'nen[tofee mit bem japanifc^en ©efd^raaber ferner befd^äbigt,

[o mären fie nidjt einmal in ber Sage, einen ruf[ifd;en §afen aufjufud^en, um bie

notroenbigen Sieparaturen üorjune()men , ba 2Ölabimo[tof , ber ruffifc^e KriegSi^afen

am 3apanifrf;en 5)teere, burd^ bie feinblidje flotte fo gut roie abgefc^nitten i[t. 3Son

einem entfdfjeibenben ©iege mürbe Stbmiral Stof^bjeftroenöfr) alle§ abljängig mad;en,

imnn e§ gU einem 3"f''in:menfto^e fommt.

3n ber 5[)knbfd;urei merben uom ©eneral Sineraitfcf), bem 'Jtad;foIger bes

©eneralä ^uropatfin al§ Dberbefe(;l§l)aber ber ruffifd^en g^elbarmee, alle 23or=

bereitungen getroffen, um oon neuem in bie militärifd^e Stftion einzutreten.

2Bo fotten bafjer bie frieblid^en ©iöpofitionen gefunben merben V 2(Iö bie

9luffifdje ^elegrapljenagentur, bie aU Organ bee 93UnifterQ beä 3(u§roärtigen, ©rafen

SamSborff, gilt, unliingft beftimmter auftaud^enbe Ji^icbenögerüc^te bementierte, i)oh

fie gugleid^ ^erüor, ba| biefe ©erü^te fic^ mo^l au^ bem allgemeinen 3Bunfd^e nad^

Seenbigung be§ ilriegeg erflären liefen. 2lu§ einer fold;en ßinfc^ränf'ung bes

Dementis burfte gefolgert merben, ba^ ©raf Samäborff felbft, in tlbereinftimmung

mit anbern ruffifc^en 2)iplomaten, ber ^^riebenäibee burd^auö nid;t abgeneigt ift.

5Ran fonnte fogar roeiter ge^en unb anneljmen, ba^ bie ^Verbreitung eineä berartig

gefaxten offijiöfen 3^elegramm§ 5Rüdfd^lüffe auf bie Stimmung be§ ^ai^c" geftattete.

©ollte nun ein Söanbel in biefem ©eelen.^uftanb eingetreten fein? 3:;atfäd^lid^

liegen in ber ma^gebenben ruffifd^en treffe l)öd;ft bejeid^nenbe ^unbgebungen oor.

®o oeröffentlid^te ba§ oon 2(lejanber S3afd;ma!off geleitete „Journal de Saiut-

Petersbourg" am 6. Slpril unter ber Überfdjrift „Campague prematuree" einen

fe^r bead^tenSraerten 2lrtifel, in bem bireft bel)auptet rairb, ber burd; bie au^=

lünbifd^e treffe gugunften be§ ?yrieben§ unternommene Jelbjug „giele offen!unbig

auf ben ©d^aben unb bie @rniebrigung 9{uf5lanb§ ab".

©ie einflu[5reid;e „Nowoje Wremja" fpiegelt biefelbe 2(uffaffung roiber, inbem

fie betont, baß, je meiter nad) 3Zorben bie $Huffen fid^ jurüdjieljen, unb je meiter

bie ^sapaner in berfelben ^Ric^tung oorrüden, befto roeiter aud^ ber 5Roment beä

?5^rieben§fd^luffe§ ljinauSgef(^oben roirb. 3lber aud^ burd^ einen ©tiUftanb ber uon

5Rarfd^atl D:;ama befeljligten ^e'^'^^^'^ßß mürbe nad^ ber Überzeugung ber „Xowoje

Wremja" bie Seenbigung be§ i^riegeä oerjögert merben, ba eine uorübergeljenbe

ßinfteilung ber ^einbfeligf'eiten ben 9^uffen nur jum 33orteil gereiften mürbe, bie

auf biefe 2öeife in ben ©tanb gefegt mären, il)re ©treitfräfte mieberljerzuftelten,

neue 3:;ruppen l)eran3U3iel)en unb bie 35orräte an 5Runition §u oerüoUftänbigen.

2öä^renb burd) jebe 3lnnäl}erung ber ruffif(^en Jyelbarmee an xi)xe Dperationsbafiö

bie Soften fid; üerminbern, merben bie ^yinanjen ^apan§ me^r belaftet. „2)ie

2tuäfi(^ten 9iu|lanb§," l^ei^t eö, „liegen in ber ^Verlängerung be§ Slriegeö
, felbft

für ben 3^all, bafj baä SSaffenglüd roeiter ben ©egner begünftigen follte. 2Baö

^apan betrifft, fo I;at eö aik^ ^ntereffe baran, ben <Rrieg fo rafd^ roie möglid^ ju

beenbigen, maS glüdlid;erroeife nidjt in feiner "DDtad^t fteljt."

2tn S)eutlid^teit lä^t biefe 6pra^e ber beiben einflu^reid^en ruffifd^en Organe

nid^t§ gu roünfc^en übrig. 9}tögen aud^ bie 3(u§fül}rungen ber „Xowoje Wremja"

in Einzelheiten anfed^tbar erfd^einen, fo mu§ bod^ gugeftanben roerben, baf? ^apan

in abfel)barer ^eit aud; bei neuen Siegen nid;t in ber Sage roäre, hen ?yriebenö=

fd^lu^ ZU erzroingen. Selbft roenn SBlabiroofto! unb bie Snfet Sachalin für ^Ruf^lanb

nod) uerloren gelten follten, roürben hoä) bem ^Vorbringen ber Japaner nad^ Sibirien

im -i^inblid auf bie madjfenbe Entfernung oon il)rer Operationsbafiö feljr balb

©renzen gezogen roerben. 3iid^t roie im beutfd; = franzöfif^en Ülriege fönnte bie

feinblic^e i>uptftabt baö ^ielobjeJt fein, burd) beffen S3efi^ ber Slrieg enbgültig

entfd^ieben roirb. ^n biefer Sd)roierigfeit beö 3^rieben§fd^luffe§ mu^ für bie Japaner ein

Zroingenber ©runb liegen, bei 33er^anblungen bie Saiten nidjt aü^n ftraff zu fpannen.
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im Jert unb 22 Jafedi. Seipjig unb 2Bien, liBibliograpljiic^eg ^^nftitut. 1904.

®ine ©efc^ic^te ber beutjd^en Kultur 5efa^en mir noc^ nid^t, obinoljl eö mand^erlet

Sudler gibt, bie bieg ober 2(fjnltd^e§ anüinbtgen, unb obrool^l bie Ä'ulturgefd^id^te

in i^ren ©runblagen eine beutfd^e SBiffenfdjaft ift. %oi)l nennen tüir ein 9Berf

iinfer, bao in geiniffem 6inne nocf; mel)r ift al§ eine beutfc^c Kulturgefd^id^te

:

3^rei;tag§ „Silber auö ber beutfi^en Jßergangenfjeit", biefe unoergleidilicl^e 2eben§=

gefd^icf)te ber beut)d)en 33oIf§feele. 2)em präd)tigen Sud) unb gerabe aud) feiner

^uoerläffigfeit unb 2)iinnationägabe luirb ber neuefte 'Bearbeiter ber großen 2tufgabe

gerecht ; aber er fann fid; rüf)men, ettüas ganj '^ceueo ^u geben : eine breite, quellen^

mäßige, in felbftänbiger 3(rbeit gewonnene unb mit felbftänbigem T>enfen bargefteüte

©efd^id^te all jener 2)inge, bie ©oetfje unter bem Sd^lagmort „Totalität ber 3"=
ftänbe" begriff, für bie groei ^a^rtaufenbe beutfc^en Sebenö.

2luf bie „2:;otaIität" ift ba§ 6auptgemid;t ju legen. 33erounbern5mert ift

e§, roie ©teinl^aufen mit energifd^er Umfid^t aKe§ fjeranjujiefjen üerfteljt: 33or-

namen unb S^eid^öoerfaffung, ^''Religion unb Sitelftol,^, ^agbgefe^e unb -3tational=

gefü^l, mobei nod) rein literarifd^ ba§ ®efd)id ber 2lnorbnung unb ber Übergänge

erfreut. 'Jtber natürlid; mürbe ba§ menig ()elfen, lebte nidjt eine „6eele" in biefen

2)ingen. 2t[5 geborener Kulturfjiftorifer tonnte ber @efd)id;tfc^reiber be§ beutfd^en

S3riefeö nidjt im ^'i^eifel barüber fein, mo er biefe „Seele" fud^en muffe: in ber

Silbung einer felbftänbigen nationalen Kultur unb in ber ftetigen 3Serfd)tebung be§

fulturellen Sd^merpunfteg. 3Ste bie Stämme, bie Stäube, bie £'anbfd)aften fid^

im ^rimat beerben, unb raie meit e§ ben füljrenben ©eiftern jebeömat gelingt, bie

neue Kultur oolfstümlid) ju mad^en, baö finb bie .Ciauptpunfte fetner 33eobad;tung

;

an iljuen orientiert er bie oerfd^lungene it^inic unfrer ilulturentmidlung.

^Jatürlid) bleibt audj er oon feiner ^^"^ii^i^i'i^^ität bel)errfd)t. C^ine gemiffe-

9iüd^ternl)eit ber 2(uffaffung bilbet ben ©runbjug, mie benn bie SBarnung, trgenb=

eine C5rfd^einung ^n überfd^ätjen, faft ftereoti;p mieberfeljrt. Sie ift gemif3 auf
biefem p^rafenumraud^erten 33oben ein ftarfeö 3Ber!seug, aber ,^uraeilen ift fie nid^t

ganj am ^^la^e. ':.'(n if)r liegt eg, baf? in ber cinbringenben ^arfteliung über bie

„Siealien" bie eigentlid;e Guinteffenj ber .Uultur, '^Ujilofopbie, 2)id)tung unb 5lunft

als nationale Seiftungen ju fürs fommen unb überljaupt bie 3(riftol'ratie ber '-IMlbung,

bie fonft fidjerlid; s» ft^tf in ben 'iiorbergrunb gebrängt mirb, nid;t genügenb im
©efamtprobuft oerred^net mirb. 2tug 3nbredjt 2)ürer ober -o,ol)ann Seboftian 'l^aä)

läpt fic^ rooljl nod) mel)r für bie Kultur iljrer Q^xt Ijcrauölefcn, alg ©tcinljaufeu

in feiner lobeneroerten Jurdjt, ^u roeit oon unmittelbarer 3kfd;reibung ah=

jufd^roeifen, roagt.
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2)urd; btefe 5cüd;ternf)eit err)ä(t bas grofjC ^rama ber Gntroidtung eines 3Sol!§=

lebenS aud), tro^ aller ^eridjiebungen im (Sinjelnen, eine geiüiffe 9J?onotonie im
(SJan^en. 2)ie alte 5lata[tropl)entf)eorie, bie für jeben .SUmfteinbrud am lie6[ten ein

(^rbbeben benu^t l}ätte, i[t überrounben ; bafür finb rair in einen (Stetigfeitgfanatismus

l^ineintjeraten, ber fjiftorifc^ fdjnierlid) befjer begrünbet i[t. Sintfluten, Sulfan=

au§brüd;e, 33er(.}let)d;erun9en erfennt bie 3iaturge[d;idjte aud; nadj Spell unb

©ariüin an; lüarum luill bie 2öeltgefdjid;te burd;auö aUe ^teüolutionen leugnen?

2)ie Sieformation ift nid^t blo^ für ben tenben^iöfen ^anfjen, fonbern auc^ für

mandje üon ber Xenben^ freie Jvo^^fcljer nur eine fleine ©rl^ebung über mandje oor=

unb nad;reformatorifd;e S3emegungen. SDie „gro^e '}teüolution" jucken Sijbel unb
2:aine flein ju mad)en. 2)aö neucfte Cbjeft ber „l}iftori)c^en C^inüerleibung"

tft ber 2)reif5igiäljrige krieg, ber nac^ ben neueften Seurteilern eigentlid) nur ein

fdjUmmer ^i^ag innerljalb einer oiel ärgeren Äranfljeit loar; unb Steinljaufen folgt

^ier, feiner ganjen 3irt entfpredjenb, biefer 2(n|d)auung üon ©rbmann eb örf f er

,

Seng, öoeniger unb anbern geroifj förbernben ©ele^rten. "^d) glaube, bie

^eugniffe ber ^eitgenoffen unb cor allem baö gro^e 3ew9"i§ ^ei' literarifd^en unb
fulturellen 3"[tiinbe um 1650, mit benen um 1600 nerglid^en, roerben über furj

ober lang gu ber älteren Sluffaffung gurüdjtüingen, baf? gerabe in biefem furdjtbaren

3Zationalunglüd bie entfi^eibenbe 9Benbung liegt, au§ ber ein gang neuer „91ationat=

fi^arafter" ber 2)eutfd)en l)eroorging. S3or allem jener noc^ feine§roeg§ übermunbene

(geroiliömuä, ben Sampredjt fo fräftig betont, unb ber im älteren Sinne
„germanid/' fidjerlid^ ntd;t ift, — er läßt fic^ faft nur fo erflären unb aud; nur

fo batieren.

W\t biefer 93ionotonie ber ©efamtauffaffung Ijängt benn aud^ ber trübfelige

(5d)lu^ gufammen, ber ben ©inbrud bee fd;önen 33udjee fo leibig »erbirbt:

5Rt(^ langertoeilt'g : bcnn faum i[t'e abgetan,

So fangen fie öon Dorne wieber an.

?]ßeffimift gu fein ift 53cenfd^enred;t, obmol)l <Steinl^aufen ber trefflid^e S3eobad;ter,

ber er ift, geraife nii^t gemorben märe, \v^m\ er am Seobadjten biefe§ bunten

£eben§ nii^t bod; feine ^reube ^ätte. 5Bielleid;t ift e§ auc^ nidjt einmal ^effimiömuä,

gu fagen: „SDae ©lud bringt feine 5'Oi^nt ber Kultur;" benn iUn barum fann

jebe ©pod)e 3lnteil Ijaben am ©lud", fomeit bas ©lud überljaupt in allgemeinen
©rfd^einungen begrünbet fein fann. 2{ber me^r als ^effimiSmuS ift e§, eine

©efc^id^te ber beutfc^en Jlultur mit bem Sob ber ^ulturlofigfeit gu fc^ließen. ©äs
elegifdje .'peimroe^ bes mobernen 3Jcenfd;en nad) einfad^eren 'Berljältniffen ift

noc§ fein Semeis für bas ©lud ber 'Oiaturmenfi^en. S)elbrüd i]at einmal in

einem niunberl)übfd;en 2(uffa^ Ö^getgt, ba^ bie Älage über bie „gute alte 3eit"

etroa fo alt ift mie bie 9Jtenf(|l)eit. Unb boC^ Ijat feine ßpod^e barauf nergic^tet,

irgenbjüie normärtö gu roollen; rein ftagnierenbe 3^ölfer finb pl)antaftif(^e 2lbftraftionen.

(Sollte benn nic^t bodj bas alte 2öort ber SöeiSljeit rec^t beljalten, bae mit oielen

anbern Seffing unb @oetl)e ^errlid; auögefproc^en Ijahen? 2)a§ Söort jener

Iföeiöl^eit, bie beutfdj ift oor allen anbern: ba§ ber Kampf um bie SÖal^r^eit be=

glüdenber fei al§ ber Sefi|, unb ba^ erlöft merbe, mer immer ftrebenb fic^ bemüht?

3)odj mir fürd;ten, ber refignierte Sdjlufj be§ bebeutfamen äöerfeß l;at felbft

fultur^iftorifc^e Sebeutung. ©ine geroiffe Kulturmübigfeit l^errfd^t in oielen ?^ormen

öor; üieEeidjt, weil roir guniel non Kultur l)aben leljren unb preifen Ijören. 9iun

aber fteljt iljr ganger med^felooller JReic^tum auf einmal oor uns, unb Steinfiaufens

Sd^lu^roort mirb nidjtä gegen bie fräftigenbe 3Sirfung feines 33udjeö nermögen.
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lDaf)lbäube au-? bcu 2d)i-iftcii ber beutfcfien

2)enfer be-j 1^. 3i')i-"l)iintiei-t'> unb ber 3*^1^

ber ')iomautif. i8b. I: 3ol)ait " ® ottf rieb

^ er ber, Sbcen. 9Jtit ^sortrdt. ^itfciinntcn»

geftellt Don Dr. 5i-'iet"''i'^ Wn ber ßel)eii.

35b. IL: Jriebrtcf} 2cf)legel, 5^-agmente.

53ttt -^^ürträt. 'JtU'jgelinilUt uitb f)erauegegebeu

non Dr. ^^'^'-''^rtcfj non ber Setjen. ^eiia

unb 2eip,5ig, Gugcn 2teberi(^'>. 1904.

S)ic @r,5icl)er p beutfdier ä^ilbung ftnb ein

Süorläufer unb ein Ojcfülge bc-j liunbcrtjät^rigen

Jobe^tagcÄ griebrid] 2d)iUer-J. ©ö ift ein glücf=

üd^er ®ebante, in fleinen, tianblidjen unb ge=
|

fd)ma(füüK au-jgeftatteteu ^^iinben au§ ben
'

2Scrfen jener grofjen 9}ortänfer unb 3citgenoifen

Schiller-? eine S^lütenlefe ]U neranftaücn, bie fie

ben heiteren .Ureifen ber gebilbeten iTcntidjen

näf)erbringt, nadjbem berartigeö üermittelft be-3

originalen Umfangg ber Sdjriften längft faft

unmoglid) geiuorbcn ift. -^tuf eine nerftänbni-j=

üDÜe unb feinfinnige Sluc^timl)! beö iBeften, @e*

;

bantemiollften unb Sauernbften tommt eä l)ier=

bei an. @inen glücflidieu 'Olnfang madjen bie

beiben iPänbe, bie ber Giermanift ber 5JIünd)ener

Uniterfität geliefert t}at. ^i-'ber 3?anb beginnt

mit einer anmutig unb anregenb gefd^riebenen

©infübrnng. .^ierauf folgen bie '4>crlen aue
ben SBerfeu jebe'S 3lutor§, wie an einer Schnur
aneinanbergereil)t. ^n ^Vorbereitung finb:

^. @. 0^iri)te, Gin (Jüangelium ber [yi'cil)i-'it

:

S^'riebrid) 2d)itler, 'ilftlietifctje 6r,5iebuitg: 3- (^•

amnnn, ;3- •§ ''l^eftalo.y?!, ,3. 5- Üi^in'cfelmann, ;

fj. SB. Sc^elling,^ i^x. Äd)leiermad)er, .3. ^.\
Sörrc§, 'iU). C. ,Viun,5e, ^afob Wrimm. Scr
f)ö(^fte ©elinnn einer fold)en vi;annnlung n?irb

barin beftct)en, baf) e>5 il)reu aui-erleieneu Stücfen

gelingt, fo mandien unb inelleid)t uiele Sefer

3urü(f,5ufüt)ren ju ben CucUen felbcr unb bamit
,5U ber .fieimat be^ beutfdjen <£)umani-jmU'3 unb

|

Jllaffi.^igmuö im ad)t3et]uten ^abrbunbert. 2Bie
j

fruchtbar tuirb bac- für jebeö ,3'^i*^i'-tei-'f 3"'!
mal aber für bae unfrige fein, bcijen „originalen

j

©cmütern" eine fold)e grinnerung beilfam fein

muB an bie „^Rittergüter" , bie fie in jener

alten Literatur befiticn, ot)ue fie .^u fenncn. Unb
trenn nn-j bie Spradje jener 2eutjd)cn be§ ad)t =

,5el)nten 3iit)Kl)uubertö ober bie %xt, il)ren ®c=
bauten Jorm ]n geben, frembartig anmutet, bie

3lrt ber ''Jteueren ' unb 'Jlllerneueft'en tut ba§ oft

norf) ireit mebr. — 5JWd)te ba'> neue Unter*
ncl)meu glücflid)en Jortgaug l)aben unb be^^

frud)tenb loirten!

y- @rtcd)ifd)e ®efrf)tc^tc- iBon Julius
33elod). dritter 33anb. ßrfte unb ,^liieite

Stbteituug. StraRburg, fiarl ^. Xrübuer.
1904.

2;ie 3cit be-j •öelleiüemnö Unrb met)r unb
me^r atä eine 6pori)e Don eigenartiger fultureller

Scbeutung geloürbigt, utdjt' mel)r alö eine (5pi=

gonen',eit (ein ^Begriff, ber überbaupt nidjt obne
Ü5runb mel)r unb mebr in '•JJlif^trebit tommt),
unb oor allem aU 3Jtutterfd)0B ber moberneu
3eit burc^ ^Jiaturunffenfdjaft unb '•JJeue-3 2efta
meut. (gü ift t?> fein äBuuber, baf^ biefe 3f't

neuerbingö ben lebljaftcften 5lnbau gefunben
^at, burc^ ^JÜeje, ßaerft unb jetjt 33clüd;. äBäljreub

bie beiben erfteu fid) auefdjtiefelic^ mit ber politi»

fd)en Sefd)iiJ^te befaffen, bel)anbelt 5Betod), bem
ganzen '^»lau feinet äöerte-j gemäfe, mit gleid)er

Sorgfalt unb gleid)em (^ifer auc^ bie .Rultur*

gejdjidjte, ]u bereu SJieiftern er geljort. S)a§-

mafebonifd)e SJÖeltreid) ift ha^ einzige, ha^ biefen

'Jinnunt oerbient, ireil e-ö feinen Siinalen neben

fid) balle: ttpeber .Wartbago uod) 9Jom, hai^ iia=

mals nod) um bie ä5orberrfd)aft über ;3taliett

fämpfen mn^te, uod) ba-S 'Meid) bee Sanbrafotto^
oon ''4>filnlipuli^'i toaren bem mafebonifdjen ge=

nmd)ien. l^tbnograpbifd) ift e^? ba-S griedjifc^e

3ieid): benn bie 5Jtafebonier Uiaren fd}lccl)tUieg

öriedjen, loie '4>olt)bioä', SiiuU'j, bie ^snfd}riften

unb bie '^^erfoneunameu ber .ipnnberte Don Cfft=

,^teren unb 33eamten -Kleranberä flar bartuu.

'.Jlleranber bei^t ber (^jrofje mit 9ted)t, Ireit er

eine neue 6efd)id)tC'periobc bfvauffübrte, unb
feine ritterlid)e 3;apfcrfeit, ber o^uber ber ,3ugcub,

ber ^i^iitber bec' DJiorgeulanbee erl)öben ben Stcij

feiner '^H-rfönlidifeit. Öleidjtoobl meint '^eloc^,

nier immer felbft an ber Spiöe feiner SJeiter

einbaut, fei fein grofjcr g'-'t'^bcrr, unb tvet au§

^Homantif nad) Jvnbieu jieljt, ober toer glaubt,

'^.^erier unb 5Jtafebonier oerjdjmel.^ien ju fönneu,

fei fein großer (EtaatÄmaun. 2Öir fürd)tcu,

ha\^ bicr ber fyci)kx gemad)t ift, einen groj^eu

^Diann nid)t au§ feiner 3^'^- fonbern au-S ber

unfreu 3U beurteilen, unb unntn fold)e 5Jtänner,

iocld)e Dcrfdiiebene 'Stationen p einem Staat
ncridjmel^eu lüoUen, Don Dornbereiu feine großen

Staatsmänner finb, bann Irar aud) Qa]iU feiner,

unb politifdje Sebilbe loie Cfterreid) unb bie

SdjlDei,5 fonnten bann grofee Staatämänner über=

l)aupt nid)t b«ben.

y. S^tc ftrieflc S-ricitricljö bcö C^ro^cn.
Tritter 2eil: 2er siebenjährige Ärieg. fünfter

unb fed}fter iBaiib. 5>erlin, (g. S. 5Jiittler

& Sohlt. 1904.

I

S)ie Dorliegenben iBäube beS Sencralftab^s

j

tPerfS behanbeln bie Sd)lad)ten Don .f)aftenbe(f,

I

9{of5bad) unb Centben in gerabeju muftergültiger

I 2Beife. 2iUr iperben auf (^runb ber beften er=

' reid)baren £uelle in ruhiger, teürbe» unb lrir=

fung'jDoUcr Sprad)e über bie jebe§maligeu ä)ür=

anc-ietiungen ber .Kriegführung, über ben ä>er*

tauf ber Operationen unb bereu 5^ebeutnng für

ben ganzen ^rieg nntorridjtet : e-j fehlt nid)tö,

j

um un'? bie Dollfommcnfte .«larheit, bie über=

haupt gelponnen loerben fann, ju Derfd^affcn.

Sie Sdfladjt Don Ajafteiibecf, in ber beibe Apeere

ben 'Kücf'jUg antraten unb bie J^raußofen bann

baö Sd)lad)tfelb befeliten, aUi fie ben gefürd)teteu

föeguer »eid^en fahen, ift ein 3?etDei'3, baf5 Weber

ßumberlanb uod) b'ßftröeS auf ben Flamen Hnrt=

lic[d)er <}elbherren ^^Infprud) haben. 2?ei 'Jtofjbad)

at ber X'^'u^ Don Apilbburghaufen, ber bie

;)ieid)Äarmec befehligte, fid) ben ^lud) ber Sjid)er=

ltd)feit ^uge^ogen; aber eä toar ein uuDerbicnteS

Sd)icffat. " 5)er tapfere unb toohlerprobte 9J{anu

foitute mit einem fo buntfd)erfigeu .^^eere ohne

gemeinfame gechtlDeife, ohne fdjioere '•.)lrtillerie,

ohne leiftung'5fähige 'Jieiterei unb bei bem (Sigen=

finn bcä fran.pfijc^en "JJtarfdjall-S Soubife uit=

miiglid) einem föegiter, toie ^riebrid) ci wax,

bie Spihe bieten, unb 'Ißlaxia Jherefia h"l ib'"

aud) Dolle öJered)tigteit toiberfahren laffen.
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Seufzen tft eine ©laitäleiftung be§ Ä5ntg§, bcr
'

ba§felbe IRanoücr ber fc^iefen ©c^lai^torbnung

hjte bei Äolin anlocnbct unb ben g^inb auf

jeinem Unten i^lügel fa^t, tneit ber rechte bntrf)

ha% fumpfige Sriegglraffer gebecft ift : Sie 2äu=
fd^ung beö Jeinbe« unter bem gett>ät)lten 2ln=

grippunft gelingt Doüfornmen; bie ©encrale

greifen mit einem Serftänbni§ für be§ Äönig§
Slbfic^ten ein n?ie nod) nie biötjer; ha^ -^eer

leiftcte ha'^ ^öd^fte, loeit bie 3'if)itcnflud)t ^üc

unfidieren fremben ©temcnte nad) ben großen

©t^idialSfc^tägen loeggcipütt t)atte, unb fo wax
ba^ ^en beinahe national — aüe§ trug baju

bei, ben t)errtic()ften Sieg ,5U erfechten.

y. 92apo(con^ Untergang. 23on ®eneral=

major ». ß e 1 1 o w = 23 o r b e d. (Srfter SSanb.

eiba—SeUe 3lUiance. Sßerlin, (Srnft ©ieg=

frieb gJiittter & ®of)n. 1904. :

2)a§ üorliegenbe SD3er! ift ein Seil ber „@e=

jcfiictite ber Sefrciungöfriege 1813—1815", bie im
^ittlerfc^en 23erlog erfc^eint unb Don ber 3»ei

anbre Sänbe (Don gi^i^^i'id) über ben §erbft=

felbäug t)Dn 1813 unb Don ö. 3anfon über ben
{

IJelb^ug Don 1814) bereite Dortiegen. S)ie bi§=

l)erige l'iteratur über 1815 toar ungenügenb, ha

bie i^xan^oUn wie bie ßnglänber bie Singe im
iDefentlidjen fo barfteEen, wie e^j ifjrem nationalen

©tolge entfpric^t; 3. S. fucf)t 6f)arra§ ben 9iut)m

granfreicf)ö auf Äoften 'Jtapoieonö 3U retten;

•^ouffatje öerftefit feine Sofumente nic^t am'
junu^en unb ift, obwol^l 5Jiitgtieb ber 2ttabemie,

unäuDertäffig in feinen 3itaten; bie ßngtänber

i)alten tjeute noc^ im wefent(irf)en an bem 33e=

ri(i)t feft, ben SöeÜington am 5J^orgen natf) bcr

©c|lad)t
, fe^r Dom englifc^en ©tanbpuntt,

ausgab , unb erft 6^[)cöncl) t)at 1868 gewagt,

feinen ßanböteuten ben Hergang offen mitzuteilen,

aber aucfi nicf)t offen genug. Sie beutfc^en S)ar=

fteller f}aben bie ^tri^iDe ni(^t genügenb au§=

gebeutet; fo war noi^ 9taum genug für eine

au§ ben Quellen gejc^Dpfte Sarfteliung, unb

biefeDueüen t)abenfic^, wenigften^inSeutjc^lanb,

£)fterreic^unb5ranfreic^,bem5ßerfofferinbanfen§=

werter SBcife erfc^toffen. Seiber ift D. l^'ttow,

ber in Clbenburg lebte, inäwifdjen burc^ einen

©turj mit bemSiab in bie|)unte tobüc^ D_erung(ücft,

foba§ ber zweite 23anb Don anbrer ^anb wirb

gefc^rieben werben muffen. 2)a§ ©rgebnis bes

erften Sanbe-5 aber ift, ha\] 'Jlapoteon 1815 zwar
feine§weg§ in feinen gctftigen unb forperüdjcn

,^äf)igfeiten ^urüdgegangen war, baß er aber

bod) biefelben iyeijkt beging wie 1806—07, wo
fie freiließ ber (Srfolg jubedte, unb 3. S. ben

Slnmarfc^ feiner Gruppen für ben 18. 3uni
Dert)ängni§DDU Derfpätete. äßetlingtonö 3entrum
War bei Söatertoo im S5egriff, infolge ber furd^t»

baren 35er(ufte ber iBrigaben Dmpteba unb
J?ielmannsegge, ungefc^ü^t bazutiegen, al§ ba§

Eingreifen ber ^reufeen unter ^ukn erfolgte

unb ha^ ©piet Ijerftellte. S)er dntfc^lufe aber,

äßeEington mit ollen Dier preufeifc^en .ßorp^

ZU .f)itfe zu 3iel)en, ift — wie D. Settow

©. 397 ff. nac^zi'tt-'''^iii^n gelingt — Don 23Iüc^er

felbft, gegen Sneifenau« Slnfic^t, gefaßt worben,

ber ben ©nglänbcrn nic^t traute, ob fie ernfttjaft

fed^ten ober nur S)emonftration matten Woüten;

33nid§er§ Gntfd)IuB ^at in ben ©ang ber 2öelt=

gefc^ic^te mächtig eingegriffen.

ßk. Ivan le Terrible. Les Origines de la

Russie. Par K. Walisze wski. Paris,

Plön. 1904.

5Jlan fann ficf) bei Surc^lefung be§ legten

©efc^id^t^Wert'j Don 2öali§zeWäfi bem (iinbrud

nidit Derfc^lieBen , baß ber 33iograp() ,ßatt)a=

rina§ II. unb -Jßeterg beä (Großen mit bereite

fel)r gcftät)lten ^JterDen an feine jüngfte 'älufgabe

berangetreten ift. (fa erging il)m, wie e^ einft

Jljeobor Don 23ernl)arbi ergangen ift: er fc^reibt

ruffifc^e ©efd^idite nac^ rüdwärtö. Sei ^Wan
bem Sc^redtid^en angelangt, finbet er ben Sefpo^
ten, ber z^^'^ft ^^'^ 5iamen S^^^ getragen ijat,

gar nic^t fo entfet5li(^. „S)er ©eadjtete", GJroza,

t)ieß er eigenttid), unb wenn S'Dan nac^ -löeften

btirfte, fo fal) biefer 3f^tgenoffe ber 2}aloi^ bie

l)iftoriic^c 2?üt)ne Don ben f^addn ber ißartboto-

mnuSnac^t crl)eUt. Solche mitbernben llmftiinbe

will 2öali5izeW'jti feinem ruffifd)en 9feformator

Zuerfannt wiffen, unb Wir finb unfrerfeitö bereit,

fie ziizugefteljen. Unter ber Sebingung, ha^ e§

uns geftattet bleibe, ^tvan fo zu finbeu, wie er

felbft fic^ fd)ilbert: „"^d) i)abe bie 5[Riffetaten

,ßain§ überboten unb bie ßafter @fau§ über=

troffen." SBaliözewöfi nennt ba§ Urteil, baa

3wan mit ßaligula unb ^Jfero auf eine Sinie

fteüt, ein Seifpiel ber Segenbenbilbung unb eine

Serirrung ber liiftorifc^en -itritif. 'Jlber feine

eigne, auf bas umfaffenbfte l)iftorifd)e ^Jiaterial

aufgebaute, mit aüen Vorzügen (cbenbiger ®ar=

ftellung au§geftattete ©tubie läßt bie Singe,

wie fie waren. Ser 9]lenf(^ ift unb bleibt

grauenerregenb. Söas t)at ber ^errfc^er für

;
^Jtußlanb getan? ©eine erobcrnbe '^^olitif brad^

fid^ im 2Seften am SBiberftanb ©d)Weben§ unb
^Jßoten§. ©ie gewann im Cften Äafan, 3lftra=

djan , ©tbirien. S^an War e§ , ber bie bemo=

fratifc^e ©cfelijc^aftöorbnung mit bem 2luto=

traten an ber ©pi^e eines ^eere^ Don ^unftio=

nären DoUenbete, bie bis f)eute bem Ütiefenreii^

genügen mu^te.

n. Heinemann's Farourite Classic». The
poems of Lord Tennyson. I. Early poems.
II. Tlie princess. "With introductions by
Arthur Waugh and twoportraits of Tenny-
son. London, William Heinemann. 1905.

^\vd rcizenbe 93änbd)en, Dorzüglic^ au§=

geftattet, gut gebrudt, l^übfc^ gcbunbcn unb

beifpiellos billig: bie .,Early poems" finb mit

j

einem ^uflcubbilb, „The priacess" mit einem

1
Porträt aus bem 5Jtanne2alter beS Sic^ter^ ge=

fd)müdt, unb beiben gef)t eine furzgefaßte, in hai

SSerf etnleiteube gljarafteriftit Dorau§. Ses

weiteren werben une ''Jlbbifony unb 6f|arle§

Samb'j @ffat)3, tRic^arb Srinälet) ©f)eriban§

ißuftfpielc, ßoleribge^ unb 5|}Deö ©ebidite, eine

I2tu§wal)l au§ benen 5JJattf)ew Slrnolbg, ^i^»

gerolbö Omar J?l)at)t)am , 93rowning§ ^*ippa

'l^affes in ^(usfic^t geftellt. 3lud) Älaffifer foUen

in bie fioEeftion einbezogen werben, bie burc^

reichen ©etjalt unb gefäüige§ V'iußerea fic^ emp=

fiet)lt unb bem fontinentalen 5l>ublifum belegen»

Ijeit gibt, ^.perlen ber englifc^en l)id)tungunb^^roia

fi(^ in ^anblid)en 6inzelau§gaben anzueignen.
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3>on 5!euigfeiten, iveldK ber SHebattion bis. ^um
15. SIpril jugegangeii ftJtb , oerjetcönen rotr, nnöereä
(S'inge^en nacf) :)iaum unö ©elegeii^eit unS
Dorb c^Qltenb:
Anrinl. -- La France, l'Angleterre et Naples de

18Ü3 ä 1806. Par Ch. Auriol. Deux tomes. Paris,
Plön. 1906.

Baedeker. — Konstantinopel und das westliche
Kleinasien. Handbuch für Keisende. Von Karl
Baedeker. Mit 9 Karten, -29 Plänen und 5 Grund-
rissen. Leipzig, Karl Baedeker. 1905.

Baedeker. — Paris nebst einigen Routen durch
das nördliche Frankreich. Handbuch für Reisende.
Von Karl Baedeker. Mit Ki Karten und 34 Plänen
und Grundrissen. Sechzehnte Auflage. Leipzig,
Karl Baedeker. 19(i5.

S^aMac. — S3qI,uks Siu^geiücihlte SBerfe. Überfe^t oon
i'Ufreb 4<rtegev. ^lueiter Söanö. SJerlin, Dr. gronj
Seiermanii. 1905.

Söernntttmi. — ©ergauf. ßlebi^bte oon Otto SBergmonti.
Sre^ben, (S. *pterfon. 1905.

«Bicritatifi. — 2lu§ ber «Berfftatt üe?- Std)ter§ unb
grfjriftfteUerö. iferlag oon .^obamieg SBiernaßfi. §am=
bürg, .Jierolbfdje Sudjbaiibluiig. 1904.

^laft). — Sie ^vau im iüionb. Hloiiberlebntife. i!on
3. Sölafy. Sresben, G. ^Uerjon. 1904.

Bonnefons. — Marie -Caroline, reine des Deux-
Siciles (1768—18141 d'apres des documents inedits.
Par Andre Bonnefons. Ouvrage ornee de deux
portraits. Paris, Perrin & Cie" 1905.

Brete. — Jean de la Brete. L'impossible. Paris,
Plon-Nourrit & Cie. S. a.

Brnnetiere. — Histoire de la litörature fran<jaise
classique 1515—1S30. Par Ferdinand Brunetiere.
Tome Premier. Deuxieme partie. Paris, Ch. De-
lagrave. S. a.

S^ruitolö. — Sein unb ©e^nfuc^t. 6iebic^te oon
fiierman SBrunolb. 33crltn, S'etpstg unb ^4>arig, ^giipeben
& *J)!er,5t)n. 1905.

Carlowitz. — Schön lUa. Kleine Prosasachen und
Verse von Fridel von Carlovs^itz. Dresden,
E. Pierson. 1905.

Chatelain. — Le Surintendant Nicolas Foucquet,
Protecteur des lettres , des arts et des sciences.
Par U. V. Chatelain. Paris, Perrin & Cie. 19ü5.

^atn. — ^etbe;auber unb WäbcbciUiebe. ;)ioman oon
grnft 21. SDam. SSerlin, fli'idinrb ©cftröber. 1905.

Sidjtcr, 3*cutfri)e, Des 1$). v?nIirliMnöcrtg. —
i'lftbetifdie Crliiutei-ungen für £d)ule unb yau§.
§erau?gegeben oon Otto £'i)on. — 15. ']5aul ^ei;fe,

fiolberg. äJon £-ietiirtc§ Qiloel.— 16. Jrans (Siriltparjcr,

Sibuffa. Son ;Kicf)orb m. SRener. — 17. Sbeobor
Storm, *}5ole «poppenjpäler. Clin ftttter TOufitant.
Son Otto Sübenborf. — 18. S. %. lüeijer. Ser ,f>etltge.

Son Äarl grebner. - 19. äBüfieUn ;)iaaBe, SUte ^ajcfter.

*on *ßaul öierber. — 20. SJbalbcrt Stifter, ©tubien.
4!on Jiubolf gürft. Seipjig unb öcrlin, 33. &. Seubner.
1905.

Dichtniie, Die. — Herausgegeben von Paul Remer.
XXVII. Richard Wagner. Von Hans von Wol-
zogen. XXVIII. Hebbel. Von Wilhelm von Scholz.
XXIX. Jens Peter Jacobsen. Von Hans Bethge.
XXX. Verlaine. Von Stefan Zweig. Berlin und
Leipzig, Schuster & Löffler.

Florenz. — Geschichte der japanischen Literatur.
Von Dr. K. Florenz, Prof. a. d. Universität Tokyo.
1. Halbband. Leipzig, C. F. Amelangs Verlag.
1904.

@eotB»i.— 3a§ Sraglfcbe alä Öeieh bee; SBeltorgant^mus.
?ion ernft Sluguft «eorqq. SJerlin, aibert Äobler.
1905.

Clide. — Der Immoralist. Roman von Andre Gide.
Vom Autor genehmigte und von ihm durch-
gesehene deutsche Übersetzung von Felix Paul
reve. Minden i. W., J. C. C. Bruns. O. J.

Goloykine. — La cour et le regne de Paul ler.
Portraits, Souvenirs et anecdotes. Par le Comte
Feder Golovkine. Avec introduction et notes.
Par S. Bonnet. Avec cinq portraits. Paris,
Plön. 19U5.

©riclicn. — («rieben? Sieifefübrer. S3anb XV: ®ie
überitalientjc^en Seen. Sberlin, Sübert ©olcfdimibt.
1905.

©rieben. - ®rteben§ 9ieifefüE)rer. Sanb 78: DBer=
italicn. Sedjfte Sluftage. SJerlin, Sllbert ®olbfcf)mtbt.

©rMitötl). — iUiuiitgeid)id)te be? 17. unb 18. :;\a^r=
bunbertc;. «on Dr. .Uarl (SJrunf^tt). i.'etp5ig, («. Q.
®öfc§en|d)e SierlagsbanbUing. 1905.

.^a09. — Sie Ginigung be§ Siberatisniug unb ber
Semofratie. ä>on Dr. Suoioig ipaa^- Srantfurt a. iDü,

:3- 3). liouerUinberS 3>erlag. 1905.

.•önntocf. — Slbolf ^^arnad unb bie aJaturroiffenfc^aft.
Son einem Rerum naturalium curiosus. S3afel,

SBenno Sd):oa6 SSerlagSbud^tionblung. 1905.

.t»ciberrt. — ^*ft bie ©cbaufpieltunft eine moratifd)
beredjtigte jtunff? ä^on ^obanna Suife .lieiberg. 2Ui§
bem ®änifd^en überfeBl oon Sulba iprei)n, Ceipjig,

S>. .'öaeffel. 1905.

Heineinaiiii's FaTonrite Classics. — The poems of
Lord Tennyson. I. Early poems.' II. The
princess. With introductions by Arthur Waugh
and two portraits of Tennj'son. "London, William
Heinemann. 1905.

^cUinfi. — äBieber bie Siebe. S8on Garl .fietttng.

©tuUgart, Strerfer & Sdjröber. O. 5-
•^erh. — ©ruber Siaufd). Gin üloftetmärd^en. Son

SBilhelm .vierB. 5v"nfte l'luflnge. Stuttgart unb Berlin,
3. 6). Gotta ?!ad)f. 1905.

.ii^etjfC. — Sie töridjten 3w"!3f'^auen. Suftjpiel in brei
Sitten. 4!on iUiul iieijfe. Stuttgart unb Sertin,

S. Cij. Gutta 9;ad)f. 1905.

t"»ei)fc. — Gin Äanabier. Srama in brei älften. Son
*43aul .fegfe. Stuttgart unb Sertin, 3. ®. Gotta SJac^f.

1905.

Hildebrandf. — Wappenfibel. Von Ad. M. Hilde-
brandt. Frankfurt a. M., Verlag von Heinrich
Keller. 1905.

<->iücn=3Scriter. — '^iraftifdie 2Bin(e für Ginjäörig«
Jreiioillige unb bereu Gltern, ä^ormünber !C. 2BabI
ber äBaffengattang unb be§ Truppenteil?, ^ufnmmens
ftcllung ber floften. a>on £iilfen. 3i'eite, oerbefferte
Sluflnge oon äBerner. '-Berlin, Siebelfc^e Söucb^anblung.
1904.

Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1904. —
Elfter Jahrgang. Herausgegeben von Rudolf
Schwartz. Leipzig, C. F. feters. 1905.

Jones. — The Dawn of European civilisation. By
G. Hartwell Jones. London, Kegan Paul, Trench,
Trübner & Co.

^)iilinoU)0ti. — Ser firieg 5ioifd6en ;)iufelanb unb 3-apan.
Sluf (Sirunb juoerlilffiger Ouellen bearbeitet oon äßalter
Grbmann oon .Ualinoto^tt. SlUt Harten unb Sfij^en.

g-ünftes iicft. iBerlin, Siebelfcbe Sucbbnnbtung. 1905.

ftarleöorf. — Sie Sünbe ber iuitcr. Srama in oier

Sluf.iügen. iion 3iicolaue i?arläborf. Sresben, ©.i^ierfon.
1905.

Sltcn.il. — Sramen ber (Segenmart. Setrac^tet unb 6e=

fprüd)en oon ^lermann .«ienjl. föraj , Seufc^ner &
Subensfn? ItnioerfitätSbudibanblung. 1905.

ftintcl. — t'ieber .§an§ DbnefternS be? ©ottjud^er?.
S]on SBalter ftintel. Seipjig, G. %. Slmelong? Serlag.
1905 .

Kraft. — Äther, Atom, Raum. Eine Glos.se zu
Haeckels Welträtseln von Ottokar von Kraft.
Dresden, E. Pierson. 1905.

ftronenücrfl. — Gtbifc^e iprölubien. 3>on Dr. '•Sl.

Äronenberg. Hiündjen, fi". Je- S3ec£fcbe ä5erlagebud^=

banblung. 1905.

Kuhlcnheck. — Die Rechtswissenschaft in ihren
Beziehungen zu anderen Wissenschaften. Von
Ludwig Kuhlenbeck. Jena, Hermann Costenoble.
1905.

$^tunftfrl)nt;, S'cr. — Sie (JieJ($id}te ber 5?unft in tl^ren

aiieifteru'erfen. Gin S3ud) ber Grftebung unb beä @e=
nuffes. iliiit erlüuternbem 2ert oon Dr'. 31. Äifa. Grftc

Sieferung. SBerlin unb Stuttgart, a.Ult)elm Spemann.
&C()mnnu. — Sie ^JJiobilmadmng oon 1870/71. HHt

3lUerböd;fter (»ienebmigung Sr. yjiajeftöt be? .Äaifer?

unb .ftöntg? bearbeitet im Mönigl. Airiegäminiftertuin

oon (iiuftaf Seljmonn. SBerlin, ®. S. iDIittler & ©o^n.
1905.

äentp. — Sdjillerei aSelt- unb S?eben'?anfdiauung in 2luä=
jpritd)cn au? feinen 2l*erten und Siriefen. iion Gleonore
Cemp. lifit einem Weleitioort oon Jv. 2Bi;d;gram.

rt-rantfurt a. in., iDioriij Sieftermeg. 1905.

Meisterwerke der Malerei. Herausgegeben von
Wilhelm Bode. Alto Meister. Zweite Sammlung.
Zweite und dritte Lieferung. Berlin, Ricliard
Bong.

9Jlei)cr. — Spiegel neubeutid)er Sid)tung. Gine 2lu?=

iual)l an?: ben SBerteu lebenber Sid)ter. .'öerausgegeben

oon ;;"'',ol)anne? iUieper. l'fit einer gefd)id)tlld)en Gtn=
fübrung unb biügrapl)ifd)en Siottjen. Seipäig, Surr.
1905.

MJiliiiis. — Ausgewählte Werke von P. J. Möbius.
Band VI: Im Gren/.lande. Leipzig, Verlag von
Joh. Ambrosius Barth. 1905.
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ÜJlüUerstPute. — Ctto Subung? iSrsnf)luiig^tuiift. äion
aitd)arb 2)aiUer=emä. Söevltn, SUbert Jtoijler. 1905.

A'ewest. — Die Gravitationslehre ein Irrtum ! Einige
Weltprobleme. Populär -wissenschaftliche Ab-
handlung von Th. Newest. Wien, Carl Konegen.
190.''..

CppClii^'J^roiiitotoeft. — SDltUtaria. giotieUen oon
Ji'iebricf) u. CppeltisSörotiitoiusfi. Sresben, te. ^iJlerfon.

190.5.

Picard. — Bonaparte et Moreaii. Par Ernest
Picard. Paris, Plön. 190.5.

il'oleiis. — OUüctüd)c *Il!enicf)en. Siüiitan oon SBil^eltn

0. *pole)i5. 45erliii, Jy. (yontatie & Üo. 1905.

Popper. — P\inflament eines neuen Staatsrechts.
Von Jo.sef Popper (Lynkeus). Dresden, Carl
Keifsuer. 19i(5.

Possart. — Hermann Zumpe. Persönliche Er-
innerungnn nebst Mitteilungen aus seinen Tage-
buchblättern und Briefen. Mit Geleitwort von
Ernst von Possart. München, C. H. Becksche
Verlagsbuchh. Oskar Beck. 1905.

5l.<rcUcr=3orÖo«. — griebridf) ^^(feUer hex i^üngere.
Sogebiicöer be§ Süiiftler?, i)erau«gegebeii uiib bio=
gtapljtfd) oenioUftiinbigt uüti atar oorban. 5)lit 36 316=

Btlbuiigeti in Sidjtbrutf, .'öeliogratiiire uiib Sretfarben=
brurf. 2nut uiib a>evlng ber bereinigten Äunftanftalten
aiUinc()en=Äaufbcuven. 1904.

^^robcfal;rtcit. — 6rftiing§arbeiten au§ bem beutyd)en
eeminar in Seip,5ig. .sSerauÄgegeben ooii Lmbevt Softer.
Sterter Söanb. S)a§ Süitttefnlter in 2eonf)orb äBi-icf)ters

(SCeit äBeber?) Siomanen. S]ion 2Ealtt)er *^*antentu§.
Seipsig, 3i. äioigtlnnber. 1904.

Prod'homiiie. — Hector Berlioz (1803-1869). Sa
vie et ses ceuvres, d'apres des documents
nouveaux et les travaux les plus recents. Par
J. G. Prod'homme. Preface de M. Alfred Bruneau.
Paris, Ch. Delagrave. S. a.

5HrocIf?. — griebridf StoIKe unb g-ranffurt am äUatn.
Gin 3eit= «"b t'ebensbtlb oon ,-3ot}anne§ iJJroeliJ. gran!=
fürt Q. aji., »Jieuer grantfurter SSerlog. 1905.

^<runatt)iit. — 5)te ^^nquifttion ber ruffiid)=ort^oboten
Ätrd;e. Sie iUoftergefüngnijfe. Üon St. ©. ^^jrugaroin.

Siit einem (Sjelettraort von l't. con ;lfeusnef. SBerltn
unb febarlottenburg, rftiebrid) Öiottbeiner. 1905.

^Pfertjofer. — Sie Siplomatie. i'uftfpiel in brei atten
oon iHvtljur *^!f';rt)ofer. äierlin, Serlng „.Jiormonie". D. S-

Report, offlcial, of the thirteentli universal peace
congress lield at Boston. Boston , The peace
congress committee. 1904.

Retif de la Bretonne. — Monsieur Nicolas. Das
enthüllte Menschenherz. Deutsch von .Julius
Nestler. Band 1. Siena und Berlin, Julius
Eichenberg. 1905.

JHcutcr. — (5-rt_§ Meutert jämtlic^e SBerEe. SoHftänbige,
tritifd) burd)geief)ene MuSgabe in 18 Söünben (gebunben
in 4 33änbe). liitt einer Biographie beö Stdjters unb
mit ©tnleitungen £)erau§gegeben oon (Jarl J-rtebridj
iDUiUer. SU-S SJetgaben: 5 Söiibnifje, 9 Sibbtlbungen ufiu.
8eip;,ig, iDtar iiejfe. 0. 3.

Dicuter. — Ut mine Stromtib. äion griR Jieuler. iöodj^

beutfdje i'lU'Jgabe oon Ctto i>eibmiiüer. aStsmar,
4iinftorfffd)e i^ofbudibanbiung. 1904.

Ricardo -Diehl. — David Ricardos Grundgesetze
der Volkswirtschaft und Besteuerung. Zweiter
Band. Sozialwissenschaftliche Erläuterungen.
Erster Teil. Zweite, neu verfafste Auflage Von
Karl Diehl. Dritter Band. Sozialwissenschaft-
liche Erläuterungen. Zweiter Teil. Zweite, neu
verfafste Auflage von Karl Diehl. Leipzig, Wil-
helm Engelmann. 1905.

Ritsehl. — l)ie freie Wissenschaft und der Idealis-
mus auf den deutschen Universitäten. Aka-
demische Festrede von Otto Ritschi. Bonn,
Marcus & Weber. 1905.

9{.pÖ. — ein eteger. i^on ßbouarb iüob. Slutortfierte
Uberfegung lum m. Jouffaint. Söerlin, Seipäig unb
^4.!art§, c<^iipeben & SiersDn. 1905.

Dtoöe. — afargarete. (itne £iebegcl)e mit ,5^mifc£)enfpiel.

©rtenntnifie unb öieftänöniffe oon ^rnft 3iobe. »erlin,
(Srnit ä>ormann. 1905.

Rodlo. — Held und Holdin. Improvisation. Von
Walter Rodlo. Leipzig-Berlin, Modei-nes Verlags-
bureau, Curt Wigand. 19o5.

9{onittnt)t. — fianlö Srilit ber reinen Vernunft ab^
gefür.^t auf Oirunb i^rec I5ntftef)ungsgefd)td)te. eine
äUiritbung für tritifcfie *$f)ilofopbie. Son .'öeinric^

Sioiiutnbt. @ott)a, e. g. Shienemann. 1905.

3rf)cUciibcrfl. — 3lu§ Seben unb einfamteit. ein ^eft
Oiebicftte pon e. S. gdjellenberg. i'eip^ig = Sertin,

aioberneg aerlag?bureau, Kurt ffiieganb. 1905.

Sdjcrct. — Unb td) fudje bie gcf)bnt)eit. ein Jlioman

oon 3atob edjcret. Bresben unb Setpsig, Jöeinric^

aiiinben. D. 3.
Scheren -- Schulrat Weller. Komödie in drei
Aufzügen von Rolph Scherer. Leipzig-Berlin,
Modernes Verlagsbureau, Curt Wigand. 1904.

Sdimitit. — a>or Sagesanbrud;. 6iebic|te oon Siora^

ed)iiübt. SBerlin, .sSarmonie. D. ?i-

Schiiackenbnra'. — Gedichte von Max Schnaoken-
burg. Dresden, E. Pierson. 1905.

Schröder. — Schiller in dem Jahrhundert nach
seinem Tode. Rede zur Feier des Geburtstages
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Biograptjif d^e Sfissen

ton

(g:ortie^un9.)

£)o^ meine ©tiefmuttcr unrecht gehabt I)at, mir, bem elfjä^^rigen ^inbe,

bte 2öcr!e Sc^iEer§ ju fd^en!en, !ann ii^ ^eute noc^ ni(^t einfe^en. ^ä) tüerbe

e§ meinen (Altern auä) immer bonfen, bo^ fie im ßaufe be§ folgenben 2ßinter§

meine ©(^toefter nnb mi(^ an jebem i^rer Sogentage in§ ^urgt^^eater mit=

nal^men. 2Bir fa^en aEe üaffifc^en 6tü(fe, bte auf ber bamal§ er[ten beutf(f)en

SSü^ne 3ur 5Inffü!^rung Janicn. 2ßir faf)en „£)a§ ßeben ein S^raum" nnb

füllten un§ in ben ^immel getragen Oon bem Si^njung feiner Serfe , tnir

fallen „SBaöenftein" mit 3lnfc^ü^ in ber Titelrolle, „^aria 6tuart", „|)omlet",

toir fa^en ben ^Prinjcn in „ßmilio ©alotti" öon ^^ic^tner fo l^inrei^enb

lieBenStDÜrbig bargefteUt, ha% inir I^erglic^ toünft^tcn, ber alte ©boarbo möge
bod^ i^m feinen 6egen geben 3ur 35ermäl)lung mit @milia. $ßon einem

toeniger foliben SSunbc tonnten tnir nic§t§ nnb fanben ü6erbie§ ben (trafen

Sl^piani einen red)t fteifleinenen .£)errn. „5Jhnna öon ^arn!§elm" mit 3^räu=

lein (äng!^au§ ol§ 5Jlinna, Suca§ al§ XeIIf)eim, 2BiIt)elmi al§ SÖcrner, Sa
9fio(^e al§ ^uft gefpielt gu fc^cn toar ein feinfter, unan§löfc^lic^er l^unft=

genu§. Unb nnn erft „ßgmont" mit Söh3e in ber 2^itetroüc nnb ^ulie 9iettid>

oI§ 5!Jtargarete. S)a, unb al§ ^J^utter ber 5)ca!!aböcr unb fpäter bann al§

5Rarfo im S)emetriu§fragment, ^at biefe <vrau, bie eine .^errfd)ernatur toax

unb if)re ^unft tüie eine $priefterf(^aft ausübte, bau! il)rer geiftigcn Über=

Iegenf)eit unb edjten Scclengröfee eine .^ö()e erreid)t, ^u ber ftärfcre, aber auf

minber eblem 33üben ftef)enbc Polente nie gelangen.

äöie bie ^lärd)en 5|>eroult§, lüie bie föefd)id)tc unb bie 6agen be§ 5llter=

tumö, fo lüurben un§ auc^ bie Jvunftgenüffc im iöurgtl)eater in ärmlidjer

5lu§ftattung geboten, ^eine öcrcf)rtc ^^rennbin, öiräfin ©c^önfelb, el)emal§

Suife 9ieumann, unb id) erinnern un§ oft läc^elnb beö 9tüft^^eug», mit bem
bie großen «Sc^aufpieler jener 5tage öerfel)en tourbcn, um i^re glänjenben

2)euticf)e 3!unMc&QU. XXXI, 9. 21
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©iege ju erringen. S)er gange 2)c!oration§appQiot ber elften beutfc^en 29ü^ne

entfaltete ftt^ innerhalb ber ©renken än^erfter Spaifam!eit. SSefonbet§ !^ort

übte fte if}re ©efe^e bem ßonöerfationgftücf cjcgenüber au§. ^n ben t>ot=

net)nien Käufern benü^ten bie 3)amen ein mit 9tol)rgefte(^t überf:pannte§

Kanapee al§ (Sit^nclcgenf)eit ; im bürgerlichen .öou§!^alt gab e§ nur §oläfeffel.

ßine 3^^riii^'^i"'^c!oration, eine bcfonberS gute, alte Söe!annte, tüar in jungen

Sagen rofenfarbig getüefcn, ,gtoei Sanbfi^often, förau in ©ran gemalt, gierten

tl)re ^JUttettnanb. ^eöor fie felbft erfc^ien , fd)h)ebte i^r ber gongen breite

riad) ein ©treifen fe!^r f(^mn^iger ^raufen öoran, in bie fic^ attmä^lic^ i^re

untere 5Portie anfgclöft ^atte. 2Bät)renb fie nieberrotlte, lamen öon rec^t»

unb linlö je gtuei Siener, bie je einen glatten, oierectigen 2;ifc^ auf bie 33ül^ne

ftettten. ©ie trugen auc^ einige ©effel I)erbci, unb tüenn ein $Paar t)on biefen

t)or ba§ ©ouffleurf)ütt(^en piagiert iDurbe, ahnten tüir, ha% ein tüid)tige§ @e-

fpräd) gu crlnarten tnar, unb fpi^ten bie €^ren. @§ !am; bie ^uii'öxtx ge=

uoffcn e§ unb öerftanben jebe feine SSenbung unb freuten ft(^ jeber ^Pointe,

unb unfere öergen§angclegenl)eit tnar'g, bie man bort öer^anbelte. Siöenn

ein Siebling be§ 5Publi!um6 auftrat, ging's n^ie ein leife§, freubiges Climen

burc^ ba§ §au§; ein beifälliges Gemurmel, ein !nrge§, l^erglit^e» Älatfc^en

banlte für befonber§ öortrefflic§e§ Spiel. Unfre 5Jlimen oerftanben bie

^nniglcit unfre» S)an!e» gu fcl)ä|cn unb bie 2reue, bie il)rer nie öergeffen

unb bie 9tact)lr)clt gtuingen tnerbe, il)nen dränge gu ftedjten.

Unfer alte» S3urgtl)eater ! @§ toar für mic^ unb Inirb e» getüi^ für

t)iele getnefen fein, ein Cluell ebler f^reube, ein Silbung»mittel o^negleit^en.

3^m öerbanfe ic^ bie ©runblage gu meiner äftl)etif(^en (Srgie{)ung, bie bamal§

begonnen l)at unb f)eute — nod) lange nid)t beenbet ift.

S)ie ©lüdfeligteit, in bie mic^ bie ä^orfteEung öerfe^te, tourbe immer

€tlna§ getrübt burd) ha§ fallen be§ S^or!^ang§ nac^ ben 3l!tfc^lüffen. 65 ri^

mid) au» ber iBegouberung unb mahnte, ha^ ein Seil ber mir fo löftlic^en

©tunben üorüber fei.

3)er 9iad)genuB aber fear ettna» öottlommene». ^ä) toanbelte einiger tnie

ouf bem ^ot£)urn, ja, e§ lam mir in bie ^ü^e! ^ä) fc^ritt gleii^ ben l^oc^=

gefteEten $perfönli(^!eiten bei feierlichen 3lufgügen auf ber SSü^ne, t)eroif(^e

©cfü^le erfüllten mein §erg, ber 2BiEe gum Seiben ertnac^te in feiner

gangen ©tärfe unb mit i^m bie brennenbe ©e^nfuci^t nac^ einem großartigen

9Jlartt)rium.

Sei aEebcm tüaren bie ©c^au= unb Suftfpiele, bie un§ ba» 33urgtf)eater

brachte, bie öon ben 5Jleinen beüorgugten ©lüde, auc§ mir fe^r millfommen.

3tüei 3)amen, glnei bramatifdje ©c:^riftftetlerinnen, bef)errf(^ten um jene :^ni

nic^t gerabe ha§ 9iepertoire, lamen aber fel)r oft gu SBortc. 5Die ^ringeffin

5lmalie öon ©ac^fen mit bem „Cl)eim", bem „ßanbluirt", ber „©tieftod)ter",

^rau öon 2BeiBentf)urn mit gal)lreic^en 2)ramen. Sie (Erinnerung an fie ift

erlofcf)en, ii^ bcfinnc mid) nur bunlel be§ einen, ha§^ „5|}auline" l)ie§ unb in

bem Suife 5Jleumann bie .^auptroüe fpielte.

„5lc^, bie liebe, gute ^xau öon äBeiBcntljurn, tnenn tnir fie nic^t l)öttenl"

fagt 33örne, unb fie f)ätte ermibern bürfen: „^Ic^, ber liebe, gute Spörne, ber
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bcftniftiöe ^xitit fo meifterfjaft übt, — li3cnn ic^ ben ni(^t l)ätte! @r nimmt
mic^ mit in feine — 3}ielIei(^t=Un[terbIic[)!eit; mer toürbe ot)ne i!§n nac^ einem

I)ar6cn 3a^^'t)wnbev't no(^ etn)a§ miffen öon meinem ©djQufpiel „5lgne§

öan ber Sitte" unb öon meinem ßuftipiel „^efc^ämte @iferfud)t" ?

S)er Söinter 1842 brachte bcm Söurgtl^eater btei ©rciflniffe: bie erfte

5tnffü^runti öon ^ric'^i'ic^ .f)nlm§ „£)er ©o!^n ber SßilbniS", ben 5lbj(^ieb

^o^anna§ öon äöeifeentf^nrn öom SSurgtfieater, bem fie burc^ jtüciunbfünfjic^

^afjxc anflef)ört I)atte, bie ^^eier öon .^orn§ öier3igjäf)i-iqem „3)ienftiubiläum".

2)em „©o^n ber 2SiIbni§" ftonb i(^ ratio» gegenüber. £)a§ „romantij(^e

3)rama" feierte STriumptje, ic^ !)örte nur 5lu§brü(^e be§ So6e§ unb ber ^e=

Hiunbcrung, tüä^renb mir einige ©jenen gerabeju 5pein öerurfad^ten. (Sinen

großen Sieil ber ©(^ulb baran fc^ob ic^ ^ulie 9?ettid), ber £)arftettcrin ber

^^art£)enia, p. 3)ie eble grau unb .^ünftlerin ftanb mit ben ©rajien auf

fc()Ie(^tem fyu^e. SScnn fie 5lnmut entfalten tcottte, tüar fie entfe^Iic^. 3um
S3eifpiel im ^tneiten 3t!te, al§ ^part^cnia in bie ^otmä^ig!eit ber tnitben

Scftofagen gelangt, fi(^ I)infe^t unb ßränje tninbet. ©ie entn>i(felte biefe

unlöaf)rfi^einli(^e 2ätig!cit mit fo ctfigen ^etoegungen, ha^ felbft ber na(^=

fid)tige Häuptling ^ngomar bie ^etrunberung, bie er für feine ©efangene an

ben 2^ag legte, ni^t lüirflid) empfinben !onnte. %U ber „Barbar", an=

gclüibert burd) bie DHebertroi^t be§ ^ulturöol!e§, ha^ i^n S^rug unb SSerrat

Iet)ren motzte, fi(^ loSrei^t, um in feine äißilbnig gurütfäufe^rcn, ^olt ^4^art^cnia

fein i^r anöertraute§ Eigentum, fein ©(^mert f)erbei. — 6r tüitt e§ i^r ab=

nehmen. — 9iein. ©ic iuirb e§ tragen — it)m nai^.

„2ßo!^lan benn," fagt er, „bi» jum ^lar!te" —
Unb fie:

Si§ äum maxti —
5fein, nD(^ ein Stiufd)en toettcr — bt§ an§ %ox —
'•^loc^ ipciter, Bis 3um 'JJtccr unb über§ ^Jien

§tnau§, unb über 93erg unb %al unb ©trümc

''Rad) Dft unb Sßeft, ii'oI)tn bein Sauf fii^ fcf)rt,

SBo{}in btd) trrenb bcine ®rf)ritte tragen,

©0 lang mein Aperj podjt, meine !pulje fdjlagen,

(So lang id) atme, trag id) bir bein ©d)Wcrt!

^e^t :§atte 5partl)enia e§ mir cnblic^ re(^t gemacht — unb nid)t nur mir.

Sulie 9tettici) brachte mit biefen 35erfen einen ©inbrucf Ijeröor, ber nie

öcrfagte. SBie luurben fie aber aui^ öon if)r gefproi^en! $Ißic fiegreic^ unb

unmiberftel)li(f| flutete it)r 2[ßol)tlaut burd) ba§ §au§, getragen öon einer

©timme, bie gleid) einer 9iaturgetx)alt mädjtig blieb, ob fie bröute ober

fd)meid)ette, brauftc ober lifpeltc.

%ax oft f)abcn mir ben „©oljn ber äöilbnig" auffüf)rcn gefc'^en, unb

jcbe^mal brad) an bicfer ©teile bcö föebid)tey jubclöoKcr Seifall lo§, in ben

mein 2?nter cinftimmtc unb auc^ id) a\\§ aÜcn meinen Gräften. Seib tat mir

nur, ha^ ber ©ieg bc§ äjarbarcn über bie unerträglid) nörgelube ®ricd)in

fein öottftänbigcr mar. ©ein 33ärcufeU I)iittc er tüieber umt)ängcn, in feine

;il>ä(ber bättc er bie merfmüibigertöeife C'»)eliebte mitnel)men unb inicber

.•päu^tling feiner leltofaqcn lüerbeu fotlen, ein (}cinb unb ©d)veden ber öer=

21*
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ruckten ©tabt DJiaffalia, nic^t i§r frieblic^er SSürger. ©o tnemte icf) al§ ^inb

uub bei ber OJteinunfl bin id) geblieben unb l)abi fie öiele ^a^xt fpäter bem

2)id)ter mitc^eteilt, ber mir ein greunb unb ßei^rcr flctüorben tüar.

6r ^at mir nid)t (^anj unred)t gec^eben.

S)er 5lbfd)ieb ^rau öon äßeiBent^urn§ öon ber ©tätte i^rer rebli(^en

lanc^jäl^rigen 2Qtig!eit geftaltetc fi(^ ju einem SSurgt^eQter = i^amiIien=

jcfte, einer ©pegialität öon anno bajnmal. Unter faft ununterbrochenem

3u[timmenbem ©emurmel be§ ^>ubli!um§ unb ]o öielem 5lpplau§, al§ ft(^

t)albtr>eg^ paffenb anbringen lie^, iüurben ^tüei bon ber bic^tenben ©(^au=

fpielerin Oerfa^te ©tüde autgcfü()rt. 3)ann, ftürmifc^ gerufen, trat fie an bic

9tampe unb er3öl)Ite umftänblic^ i^ren gongen ßebenSlauf. ©e^r anbäc^tig

prte man i^r ju, unb al§ fie mit äßorten innigen 3)an!e§ fc^tofe, erntete fie

3)an!, fe!^r inarmen, aber üöEig :platonifc^en. ^ein Sorbeer^aget, feine

5luffaf)rt öon 23lumenarrangement§ ; nichts öon fanatifd)en §u(bigungen, bie

je^t unfern S3ü^nengrij^en bargebrai^t tüerben unb — luer inei^ — öietteid)t

einen 5)langel öerbergen. ©ibt man l^eute fo öiel, toeil man morgen nid)tg

me!^r 3U geben l)ätte?

„dableiben! S)ableibcn!" riefen töir alle, e§e ber Jßor^ang ]iä) fen!te,

ber guten i^rau öon äöei§cntf)urn gu, ber e§ nid)t einfiel, fort^ugeljen. äßir

fa^en fie gar oft no(^ im brittcn ©tod be§ ^urgt^eater§ in ber ©(^aufpieler=

löge ft|en. äßenn eine§ i^rer äßer!c aufgeführt lüurbe, fehlte fie nie unb

entrid)tete bei ben rül)renben ©teEen i^ren eljemaligen Kollegen burc^ ftrömenbe

tränen ben S)an! für i^r öorjüglic^cS ©piel.

äßie ha^ Jubiläum Ä'orn§ gefeiert töurbe, baöon tDÜ^te ic^ ni(^t me!^r

9f{ec^enfd)aft 3U geben; iä) h)ei§ nur, ba§ tüir crfd)ra!en, aU tnir ^örten, ha^

er bem ^urgtl)eater feit öier^ig ^oi^ren angefjöre. S)a Ratten unfre ©ro§=

mütter fc^on für i^n gefi^lüärmt , unb er lüäre ein alter 5)lann'? . . . Unb

neulid) erft I)atte er un§ fo gut gefallen al§ 5lbmiral in ben „geffeln", unb

f^ri^i lüar tief getränft getüefen, ai^ 5|3opa fagte: „3)er arme ßorn ^at feine

©timme me^r." Unb nun mu^te mon'§ gang natürlid) finben, bafe er feine

©timme me^r l)atte, biefer bejahrte Sicbling. Übrigen§ — Siebling blieb

er, tro^ feiner |)ciferfeit, bie fii^ nidjt mcl}r geben tüollte. Sölüc tnar ja

^errlid) unb fam un§ in manchen 9totlcn, jum 33eifpiel aV$ ©iegfrieb in

9taupa(^§ „5iibelungen", töie ein Halbgott öor unb ^^ic^tner ftet§ tt)ie ha^

Urbilb ber SicbenSlnürbigfeit. 5lu^ 2uca§ tonnte öu^ctft gctüinnenb fein in

feiner geljaltenen, noblen, etlpa§ feierlidjen äßeife; aber Jlorn, ber blieb ber

^einfte, ber unumfc^ränfte 23e^errfd)er fc^öncr gorm, bie nur ha^ fic^tbar

(Selüorbene be§ fc^önftcn, geiftigen ^n^altS fein founte. ßorn blieb ber fieg=

reic^fte öer3cnbe,^H)ingcr. ©inmal erl)iclt er einen 33etüei» baöon, ber iljm

getöi^ me^r ^reube machte al§ ber lauteftc 5tpplau« unb bie fc^meid}ett)aftefte

Sie^^enfion. (5r l^atte feinen unöcrgeBlidjen -Hauptmann ivlinger gefpielt, ftanb

al§ gütige S^orfe^ung ber ganzen ©efetlfd)aft mitten unter glüdlic^cn S3raut=

:paaren, fa^ fid) um unb fragte: „Unb mid) löitl niemanb Ijeiraten?" —
„^d)!" antlüortete il)m laut eine 5Jläbd)enftimme. 2lu^ einer Soge be§ erften

9tangey fam ber 9tuf fpontan, mit unioiUfürlii^er §ingeriffen^eit. Äorn



Tleine ßtnbetja(}re. 325

Iöd)clte, tüoUte ahn nichts geljört '^oBen; ha§ '^nhlitnm laäjk tüo'^ItnoUcnb

;

einiflc „SSraöo!" liefen fic^ l^ören, einige 5t>artevTeBefu(^cr grüßten hinauf ju

ber Soge, in ber eine anmntige, junge ©räfin fid) beftür^t Ijinter if)re Be=

ftür^ten Altern jurücE^og.

^aiim glüci 3flt}^"c Ijotten luir unter ber OB^nt iinjrer guten ^Jlarie ge=

ftanben, al§ fie na(^ 5prag, too it)r 3]ater nnb i^x SSruber an 2:t)pf]u§ er!ran!t

loaren, Berufen tüurbe. Sie faub bie ^^ren in einem faft trofttol'en ^uftanb.

^r Belferte fid) jlDor attmäf){ic§; unter allen Umftänben oBer, fi^rieB nnfre

i^reunbin, müßten tnir un§ auf eine lange S^rennung gefaxt matten; öorläufig

töäre ber Sag no(^ nii^t oB3nfe{]eu, an beut fie bie 3f)^'en tüerbe berlaffen fönnen.

60 BlieB benu uic^t§ übrig, al§ fid) beut Bebeuflid)en 5lu§!unft§mittel

einer proöiforifc^en Ütegierung ju Bequemen unb unfer .&an§ tüurbe ber ©(^aupla|

eines feltfamen ©outicrnantenfcftjugeS. ©ine fi^öne, !)od)getr)ai^fene ®eutf(^=

Böf)min, bie in ^^axi§ ergogen lüorben Jnar, eröffnete it)n. ^^x Senel)men

!onnte man nur öortrefflic^ nennen, fie toar lüeber öerlegen noc^ anma^enb,

grüßte f(^ön, a^ fd)ön. 5lBer Bei ber 2Ba()l il)re§ ^eruf^ !^atte fie baneBen

gegriffen unb ;^og beS'^alB öor, i'^n nur nominell augjnüBcn. ©ie t)atte reid)e

bnnfelBlonbe ."paare, bie fie, nad) ber bama(§ r)errfd)enben 5Jlobe, borue aB=

geteilt nnb in Soden trug. S)en ^J3lorgen Brai^te fie bamit gu, ben golbigen

^opffc^mud auf bem Soden!)ol3 ju glätten unb ju Bläuten, unb ben 51Benb

bamit, i^n in ^apittoten 3U tnideln. '^n ber ^tüifc^enjcit lag fie auf bem

Kanapee nnb la§ 9iomane auS ber SeiPiBliot^^e!. £)er ^]Jhi^iggang, bem bie

3nterim§gouöernante un§ üBerlie^, mürbe mit ber 3cit Iang)t)eilig. @y öer^

bro^ un§ and), ba^ fie fic^ um nnfre ^imgfte gar nid)t Beüimmerte. 3)ie

!(eine ©opt)ie aBer lernte if)r etloa§ aB. Sie l)atte feine, öon 9latur gclodte

§aare unb fing an, bem 33eifpiel bey 7yi-'äulcin§ folgenb , einen ber feiben=

tüeic^en Stränge nac^ bem anbern um ein .Gipfel ju Ininben, baS fie cigcn§

ju bem ^^f^t^c öom grüf)ftüd aufBe)iiaI)rt f)attc. Sie fa§ auf einem Sd^emcl,

fd)Oute öor fi(^ l)in, fprod) nid)t unb maub i^re Soden ouf unb aB unb ()ättc

ftunbenlang fo baft^en fönucn, tncnn Jxnr eS gcbulbet l)ätten.

5Jlama täufd)te fid) nid)t über bie Un3ulänglid)!eit ber tüol)Ier3ogenen

^ame. @ine§ 2;age§ Inar fie öerfi^tüunben famt if)ren Üiomauen unb iljrem

Soden^olg, unb i^re Stelle burd) eine üeine, bide, rotBädige ^^ran.^öfin —
eine ed)te — eingenommen. Sag U)ar nun bie föntmütigteit in $|]erfon,

biefe§ aBermalige i^^-äulein. Sc^on uac^ ben crften Unterrid)t5ftunbcn, bie

fie un§ gab, bemerlte id), ha^ fie mid) an ^gnoranj Ineit übertraf. ^s^)xc

SSefanntfc^aft mit ©eograp^ie nnb ©cfd)id)te lüar öon !omifd)er 3)ürftig!eit.

S)ie Spra(^IcI)re fannte fie nur bem ^Jiamen nad). Sie mu^te, um unfer

^iftanbo au§äubeffern , ba§ ^ud) , anö bem fie borgefagt Batte, 3U .^itfe

nel)men. ^c^ fragte fie, ob fie nic^t auStöcnbig !orrigieren !önne, unb fie

anttüortete unbefangen: „Mix foi, non !"

Mou Dieu! 6§ tüar i^r nid)t an ber SCßiegc gcfnngeu tnorben , ha^ fie

©onbernantc iüerben unb .fiinber unterrid)ten follte. ^n 3.l^oBlBabenl)eit auf=

getuac^fcn, ()atte fie felbft eine @out>crnante gefjabt, eine öcrnünftige, Hon ber

fie nid)t geplagt Inurbe mit bem Stubium gelel)rter 23ctifeu. ''^lud) gute Altern
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K)Qtte fie gcf)Q6t, nur ein Bi^d^cn öerfd^tücnbctifd) tnarcn fte unb tjinterlie^en,

a(§ fie ftarfeen, il)ren jc^on ern3ad)iencn Äinbern, einem ©o§n unb einer

2ocf)ter, fel^r Beträchtliche ©d)ulben.

Les pauvres vieux! ©ie inerben fi(^ Sorgen genug gemacht ^o6en. ^f)re

.^inber groEten itjuen nic^t. S)er ©oI)n biente in ber i3fterreic^ifc|en 5lrmee,

I)Qtte e§ Bi§ 3um Hauptmann gebracht unb feine Si^tnefter üirjlic^ r\aä) 2Bicn

Berufen, ^n ^yranfrcic^ burfte fie fic^ aU garde d'eufants plazieren, in

Sßien nur aU ©ouöernante. Pensez douc — bie St^tücfter eine§ |)aupt=

utann§! 2öir lernten auä) i'^n !ennen, ^a);ia lub if)n oft ju 2;ifd)e. 6r

liatte groBe 2if)nlic^!eit mit feiner ©c^toefter, lieBte fte fe^r, na^m fie oft

mit auf „©litcbäde" unb lie^ i!^r bort jlüei ^^ortionen @efrorne§ geBcn.

D, i^r SSruber, ber |)auptmann, ber fargte nii^t! 3)er toar bie ßrone

ber 33rüber, ber §auptleute, ber ^enfc^en üBert)Qupt! @ie geriet in 33e=

geifterung, toenn fie öon i^m fprad), f(^oB bie SSüc^er unb .^efte fort, fprang

auf unb f(^Iug un§ eine ^Partie „au loup" öor.

^m 5lugenBlid tüaren ^ri|i unb id) öon ^Ingftfröfteln burc^riefclt.

^Jlabemoifelle f)oB bie üeine 6op!)ie auf i^re ©(^ulter unb 30g fid) in bie

@de ^^inter bem Ofen jurüd. @in Bebrot)Ii(^e§ 25rummen, knurren, .tnirfd^cn

Begann barau§ l^cröorgubringen . . . S)er ßoup toar ba . . . 33orfid)tig fc^(id)cn

tüir ^eran, unb tüenn e§ un§ gelang, an ber ööf)le be§ 9ioubtierey breimal

nac^einanber öorBei^uIjufc^en, of)ne gefangen 3U tuerben, bann Ratten tüir gc=

tüonnen. 5lBcr ha§ tarn faft nie öor. 6§ er^fi^te un§, unter einem 3nbiancr=

gefc^rei ber üeinen Sc^tocfter fletfc^te e§ feine ^ö^ne, tüir füllten un§ fdjon

3erf(eif(^t unb gerriffen — unb ha§ tüar ein großer ©enufe.

£)a§ ber gegentüärtige ^uftanb nic^t bon £!auer fein fonnte, öerftanb

ft(^ öon felbft unb mar un§ auc^ gan^ rcc^t; benn tüir feinten un§ na(^

unfern S5ef(^äftigungcn , nac^ einem Unterricht, tüie ^arie i^n erteilt ^atte,

jurüd. äßir tüaren fo gut im ^ug^t gctüefen, I)atten un§ ber f^ortfc^ritte,

bie tüir machten, gefreut. Unb nun tüaren fie jäf)Iings unterbrochen tüorben,

unb unfer !aum crtüoc^ter SBiffensburft blieb ungeftitit. 5lIIerbing§ erhielten

tüir „8tunbcn", boc^ lüurben BefonberS bie im ßlatiierfpielen unb ^ei^^nen

rec^t obcrfläcf)Iic^ gegeben unb genommen. %k einzige 5tu5nal)me in att

bem bilettonten^aften SSefen machte ber Unterricht, ben eine (änglänberin

un§ in i^rcr ^Jhitterfprac^e erteilte, eine t)übfc^c, ettüa§ nerööfe f^^rau , an

ben ^ffocie eine§ englifd)en @efd]äft§f)aufeö in äßicn öer^ciratet. S)al)eim

tüar fie Se^rerin an einem angefet^enen „College" gctüefen unb fuc^te nun

tüieber i^rc freie 3cit auäjufüden. «Sie Brauchte SÖefci^äftigung unb S^v=

ftreuung, benn aä) , ber §immel öcrfagte i^r, bie ftc^ fo fcfjmerjlici^ banac^

fefinte, ha^i ''JJcutterglüd. Sie f)atte fein Äinb, bem fie i£)re Sorgfalt toibmcn

tonnte. 2$>enn fie unfre Sop!)ie erblidte, tüar bie 3urüd£)altcnbc unb gern

abfpred)cnbe f^rau lüic oertoanbelt, tüar ganj -Eingebung unb (äntjüden. Sic

Üi^te unb ^erjte bie ßleinc, gaB i§r bie järtlidjftcn 5lamcn unb Braci) gulc^t

in §ei§e Srönen au§.

5)ie „eng(ifd)e £et)rerin" tüar un§ fc^on beöf)a(B toert, tücil fie burd)

^•räulein 5}Iaric empfohlen tüorben tüar; t)on einem förmlichen Stra^^lenglan^



aJlcine Äinbcrjafirc. 327

fc^icn ftc un§ afier iimgeBcn, qI§ toir ptten, ha% fie au(^ einer iinfrct gefeiertften

SSurgt^catergröfeen , ßuife Ülciimann, Unterrii^t erteilte. SCßir ftaunten ein

Sßefcn, ba§ mit i^r in perfönlic^em 3!}er!e!^r ftanb, tüic ein 2SeItrt)unber an.

JIßir n)oIIten tüiffen, oB fie if)r ©lütf benn ouc^ ganj crma^ nnb ßnife 9tens

mann» öefte mit geprigem 9tefpe!t buri^ja^. llnb n^ic tnaren biefe §efte

Befrfiaffen unb Befanb firf) nie ein gel^Ier barin '? llnb n^arum lernte Suife

9teumonn ©nglifi^? äßo^n Broui^t fie, bie oHc Sßelt 6e,]auBert, aud§ nü(^

@nglifd^ ju lernen? ^a, Befamen toir ^ur 5lnttüort, fie ift eBen fe!^r gefi^eit,

fie Irei^, tner bie englif(^e Sprache Bel^errfi^t, üBerragt in jeber ^infid^t alte,

bie fie ni(^t Be!^errf(i)en , unb tnie fie lernt! llnb toie fie bie fd^tüerften

Sporte au§f|3ri(f)t ! 3)a könnten ©ie fi(^ ein SSeifpiel nehmen, meine kleinen

5!Jliffe§. — 9latürli(^ tünrbe e§ fofort für un§ ein ®i:pfel be§ JRnl^meS, Suife

'JJeumann an @ifcr unb f^lei^ ju erreichen, unb tnenn tüir einmal 5lu^er=

orbentlic^eö geleiftet Ratten, nal)m bie ße^rerin ^ur SSelo^nung einen S5rief

mit, ben tüir an unfre SSielBetnunberte geri(^tet l^atten unb ben fie i^r gu

üBergeBen öerfproi^. (£r Inurbe mit üereinten @eifte§!räften aufgefegt, Beöor

iä) ifju in§ reine fi^rieB, unter tnelc^er @emüt§Belr)egung , ba^ tnei^ ®ott!

3u biefer ßorref:ponben5 fonnten bo(^ nur f)od^feine 23ögel(^en öerlüenbet

toerben, toe^ mir, tücnn i^ eine§ öerbarB; fie toaren fo teuer unb tnir !^atten

fo tnenig ®elb! 3>on ben fd^malen 6in!ünften, bie tnir an jebem erften be§

5!}lonat§ Belogen, mufete unfre 5Irmen:|)f(ege Beftritten, mußten an ben 5lamen§=

tagen ber ^au§leutc fleine ©efc^enfe für fie, mußten üBerbie§ unfre |)anb=

f(^u!§e getauft tnerben. ^e nun — fobann! Sc^h^örmerei unb ßieBe öer^

ri(^ten 3i>unber, ha^ S5rief(i)en tnar geBoren, fc^muc! nnb jierlid^, meiften§

rofenfarBig, unb öerfan! in§ Sebertäf(^(^en ber 5}liftre^, beffen SSügel fic^ mit

einem triump^ierenben 6(^nap^er üBer i^m f(^lo^. 2ßir !onnten ba§! 2Biebcr=

erfc^einen ber Se^rerin !aum erJnarten unb Beftürmten fie mit fragen noc^

bem Gelingen i'^rer 5!Jliffion. ßic§ benn ßuife ^fleumann nn§ gar ni(^t§

fogen? 6d)iifte fie un§ nii^t einmal einen fleinen ©ru^? „5iein, l^eute nid)t,

fie ^atte feine 3eit" — öieüeic^t ein nöc^fteS 5Jlal.

— ^eine 3eit, einen ©rufe ju fc^itfen? 3)a§ looEte mir boä} ni(^t rcd)t

eingeben.

6ine§ 2;age§ tnar bie ßnglänberin mit 6c{)nupfen Bel)aftct unb Ijatte

mel^r 8ac!tü(^er in i^r 2äfd)c^en geftopft, ol§ bem Beljaglic^ toar. 2)od) fügte

e§ fi(^ in fein ©c^idfal, tat feine 5pf(id)t unb l)ielt aEe§ if)m ^Inöertraute

^artnäcfig feft. 3)er 9iot gel)or(^enb, Inottte feine ^efil^erin if)m |)löljli(^ Hon

feinem ^nl^alt ettüa§ entreißen, e§ miberftanb — fie Brandete ©etualt — ba, noll

(Srimm unb ZMc fpie e§ bie fämtlic^cn nerfc^lurften ©üter auf ben 2ifd) unb auf

ben SBoben au§. (SeBrauc^te unb ni(^tgcBrau(^te ^afc^entüdjer !amen jum 33or=

f(^ein unb 3uglei(^ — unfre SSriefe an ßuife yjeumonn. Sitte! ®ie 5:Briefc alle,

„all bie lieBen, !leinen" ... 3^, ic^ l)atte ettnaS baöon gegittert, ha^ unfer

SSertranen getäufd)t linirbe; ba§ e& aBer in foli^em ©rabe geid)c()cn fönue,

llötte id) nic^t für mbglid) gcf)olten, unb ot)ne ben geringftcn '){nrt'l)nlt fprad)

ic^ ber falfc^en ''JJiiftrefe meine 5Jtcinung au». 2)ie llnglauBlid)e, auf einer

langen 9{eif)e öon 2i^ortBrü(^en ertappt, fam nid^t einen SlngenBlid au^cr
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Raffung, ©ie !c^rte foglcid) bcn ©piefe um iinb behauptete, fie fc^öme fic§

unfter 5lI6erul)cit. äßie t)atteu tüir nur glauben föunen, ha% fte einer be=

rül)mtcn ^ünftlerin äumuten toerbe, iljre 3eit mit bem ßefen öon Briefen,

bie ^inber on fte rid)teten, ju berlieren!

60 enbcte in einem ©efül)( nagenber ^ein eine gan^e ^enge großer

©cmütSbcincgnngen. Unb biefer 9tei(i)tum unb fo öiel ßiebe unb SÖegeifterung

l^otten fid) entfaltet — um nid)tg.

@§ fiel mir fc^toer auf§ ^erj unb befc^äftigte meine (Seban!en : h3ie !ann

eth)o§ in ber 2ßelt gettiefen fein — um nichts? Unb boc^ iuar'ä :§ier ber ^att

unb ettüa§ mar gef(^e^en, h)a§ eigentlich nid^t gef(^e!^en !ann. (Sg erfdjien mir

al§ ein 2Biberfinn unb al§ eine @raufam!eit.

^n fpäteren ;3o^i"en l)abe id) ha§ Heine @rlebni§ in anberm ^o^ftab unb

in anbrer f^orm fi(^ an anbern unb an mir ja^llofe ^Jlale tüieberfjolen gefe^en.

2)ie S5ctoegung, mit ber bu ein ©teinc^en in§ ütolten bringft, übt i'^re 2I^ir!ung

au§, pflan3t ft(^ fort, ®ott ttiei^ toie tneit. 2Ba§ aber bein ^nnerfteS erbeben

machte in ^oi-*^^ unb Dual, in SBonne unb ©ntjüden — !ann erlöfi^en unb

fterben, o!^ne bie geringfte 2öir!ung na^ au^en ausgeübt p ^oben. —
2Bie !leine S^ote, bie i!^r ©e^eimni§ in§ ®rab mitne"^men tnerben, logen

unfre jerfnitterten SSriefc^en öor mir, unb ic^ befang ben ©inbrud, ben i^r

5lnblid mir mad)te, in einem ©ebic^t, ba§ iftr ßo§ geteilt i^at.

3e|t l^ätte meine ^reuubin ^arie ha fein muffen! je^t h)öre i^re 5ln=

iüefenf)eit mir fegenSrcic^ getüefen. ^^r burfte ic^ attey fagcn, mit allen meinen

^tüeifeln unb 33e!ümmerniffcn burfte ii^ i!^r !ommen. S)a§ Unbebeutenbfte, ba§

in meiner !leinen (Sebanleniüelt öorging, lüar it)r toic^tig. ©ie nal^m adeS ernft,

h3a§ ic^ felbft ernft no!^m, Inenn e§ auc^ noi^ fo törii^t toar. £)ie äöaffe be§

©potteg, bie @rtt)a(^fene nur ju gern unb immer ^um llnl^eil gegen ^inber

gebraud)en, ^at fte nie ougetoenbet. Um meine 9ieue über bie 5Parobie ouf

„ßaura om ^laöier" lunb^utun, überrafd)te iä) fte mit einem ©iege§^^mnu§

auf ha§ £iebe§|)aar griebrid^ unb Sanra, in ben iä) bie 6^öre ber ©era)}!^im

unb (J^erubim einftimmen liefe. 9Jlarie läd)elte nii^t einmal, fte fanb einzelnes

fogar rcc^t ^übfc^ unb entfeffclte mit il)rem Sobe eine f^lut t)on ^erjenS^

ergiefeungen. 35on ©tunbe an lüar fte bie nadjftc^tige ä^ertroute all meiner

2)ic§tcrleiben. ^^nt^i-" fc^mer^lic^er Dermifete ic^ fte, beftürmte fie mit immer

l^eifeeren SSitten: „,^ontm! lomm! tüir tierttjilbern. ^omm! !omm, ober i(^

laffe mi(^ üer^ungern!"

3(^ begriff ui(^t, iüarum i^^re 5lntit)orten auf meine SSeft^lüörungen unb

3)ro^ungen lül^l bef(^tt)i(^tigenb unb falbuug§t)od lauteten unb inarum bie

5paufen ätüifc^en il^nen immer länger tüurben. 5Jleine .klagen langtüeilten

^JJlama enblid) fo fe^r, ha^ fte ft(^ entfd)lofe, mir mitjuteilen, gröulein ^ittl

toerbe nii^t mel)r 3U un§ jurüdlei^rcn. ©ie liabe bie ^i)xcn in anftedenber

5^ran!^eit gepflegt unb il}re 9M^e lönne gefa^rbringenb fein, dlaä) ^at\vzn

l)at meine ©tiefmutter mir geftanben, ha"^ fte iljre übertriebene 2lngftlid)!eit

taufenbmal unb fel)r bitter bereut f)dbc, noc^bem öielfad^e 6rfa!§rungen fie
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Belehrten, ha^ eine @iiic!§erin Inte Filarie .^tttl gefunben §u ^^oBen ein (SIütf§=

fall fei, ber fid) ni(^t fo lei(^t toieberl^ole.

51I§ toir erfuhren, toie bie S)inge ftanbcn, trar bie IJraner meiner ©c^lücfter

gro^, unb i(^ ftotte 5tnfätte t)on SJeqtüeiflung. Söu^ten benn bie ^enf(^cn

ni(jöt§ beffereg al§ un§ ju Belügen unb ju Betrügen? 2Bie burfte man un§ fo

;^in!^alten, unö ein ganzes ^ai)x ^inburi^ öon ber |)offnung auf bie 9tüc!!el)r

unfrcr ^rcunbin leBen Inffen, lüät^renb fie un§ längft cntriffen tnar? 3]oltt=

!ommen, unltjieberBringlic^ , benn fie ^atte bie ©teile aU ©ouöcrnante Bei

einer jungen ^Prin^effin 5lrenBerg in $|}ari§ angenommen unb Befanb fi(^ f(^on

feit einiger ^ni bort, inbeffen Jrir, ba alle unfre legten Briefe unBeonttoortet

BlieBen, un§ cingerebet I)atten, fie tüotte un§ üBerraf^en. 5plö|lid), Inenn toir

am tüenigften baron backten, toerbe bie 2;ür aufgel)en unb fie toerbe baftel^en

in if)rcr 5[RantiEa, ber toir na(^fagten, ha^ fie ettüa§ ©panifc^c§ f)aBc, oBluoI)!

fie au§ ^prag ftammte. Unb auf i{)rem .^opf toürbe i^r ^ut mit frifc^=

gc!röufettcn i^ebern tf)ronen unb in ben 3tüf(^en, bie fein ^nnereg fi^müiften,

tüürben unfrer ^^reunbin bünne Soc!en, eigenfinnig toie ©d)toä(^Iinge einmal

finb, fi(^ Oerfangen . . . £) bie SieBe! 3)aftel)en loerbe fie, bie 5trme au§^

Breiten, unb nii^t f:prc(^en !önnen Oor 9lüt)rung. 5}lcine ©(^toeftcr mochte il)r

bonn nur entgegenftürgen , jauc^^^enb, in fyreubentränen geBabet. 3Bo§ mic^

Betrof, i(^ toar entf(f)loffen , mic^ gu Bef)errjd^en , ber fi^roffften ©partanerin

jum Xro^e, unb nic§t§ öon meiner ©lücffeligfeit ju Oerraten. (Srft Bei ber

erften ße!tion looHte i(f| unfrer ©rfeljnten in großartiger äBeife erüören, baß

iä) iebe ©tunbe, bie fie nid§t Bei un§ jugeBradjt f]atte, al§ eine Oerlorene

anfa^. Unb fie foKtc toiffen: S)ie ift'§, bie fc^eiuBar (Gleichgültige, bie mid^

am lieBften f)at.

Unb nun fi^iencn mir nic^t nur bie Oielen öergangenen ©tunben, fonbern

auä} aüe, bie no(^ !ommen folltcn, öerloren. 2Ba§ fic^ in biefer langen ^cit

aufgcfpei(^ert I)atte an unau§gefproc^cnen ©inföHen unb ©mpfinbungen , um
e§ if)r mitzuteilen, ber gan^e !nofpenbe Ü^eic^tum mußte nun gurücfgebrängt

toerbcn unb log, gleic^fam gufammengeBallt , mir fdjloer toie ein ©tein auf

bem bergen, ^ä) toar fe^r unglüdüc^ unb oiel gu !inbif(^, um nic^t graufom

p fein, unb tro^ be§ |)eroi§mu§, ben ic^ mir jufc^rieb, t}iel ^u fcl)toai^, um
mein Unglüc! ftiE ^u tragen, ©o ließ i^ e§ eine, an i^m OöEig Unfc^ulbige

entgelten: bie BebauernStoürbige ^lat^folgerin ber ^abemoifette „au loup'-.

©in innge», fc^üi^terne§ 5Jläb(^cn, felBft noc^ getoöl^nt, geleitet gu toerben,

!am fie birelt au§ bem ©rjie^nngginftitut ^u unS. 5)^it meiner ©(^loefter

l)atte fie leid)te§ ©piel, ic§ toar i^r gegenüber ein !leiner 3;eufel. ^aBei

Belounberte ic^ mic^ noc^, toeil mein nid)t§nul3ige§ 33enel)men gegen fie bie

Sreue Befunbcn follte, bie i^ unfrer ^reunbin ^J}tarie Betüa()rte.

^röulein ll'aroline toar ebel unb gut, fie Ijot mir aÜeS Oer.^ic^en. ©ie

^ot ber ©rtooc^fenen nidjt nadjgetragen, too§ ha^ ^inb il)r angetan, ^d) aBer

fül)lte mid) burd) i()re Coroßmut nid)t entfüljut. ^eute nod) treibt mir bie

6:rinncrung an bie Böfen ©treid)e, bie id) einem l)avm- unb l)ilflofen SBefen

gefpielt ^aBe, bie ©c^amröte inö (Sefic^t, unb faft bin id) bann geneigt, bem

^ran,zofen beijuftimmen, ber fagte: „Les enfauts sont des petites betes uuil-

faisantes."
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^^räutein Caroline ht\a% tüc^tiflc ^cnntniffe in bcr 8prad)Icl^ie , @eo=

grap^ie unb ©ef(^i(^te, unb i^ Trotte aEc Urfac^e gel^abt, Tni(^ i^rer Seitung

311 untertücrfen. Statt bcffen gaB ic^ bem Bögortigen SBunfc^e nocf), i^r

Beftönbig ettnag am ^cuge ju flic!en ober ftc auf einem ^rrtnm ^u ertappen.

Tili müßigen ^ontroöerfen ging öiel ^^xi öerloren. 5lu§ äÖiberfprui^ygeift

trot iäj jeber ^e^auptung unfrer unglücflicfien ßel)rerin entgegen. Sßenn fie

ba§ 5JtitteIalter mit bem Untergang bc§ meftrömifc^en 9ieic^e§ beginnen lic^,

fi^tüor iä) barauf, ha^ e§ burc^ bcn Einfang ber SßöÜertnonberung Be^eic^net

toerbe unb ha^ e§ in ber ganzen äßelt nid)t§ 2ßi(^tigere§ gebe, al§ bo§ gu

tüiffen. gür Sllarid^ offenbarte ic^ eine fanatif(^e S5elt)unberung , bie buri^

5platen§ ©ebic^t entjünbct tnorben tuar unb burc^ bie 5ßorIieBe ^^räulein

.•^orolincng für ©tilid)0 genährt tnurbe. ©ie Beöor^ugte bie ^ermunburen

unb f^riefen, natürlich l^atte id) beg^alb fc^on für biefe frieblic^en S5iet),^ü(^ter

unb ^Iderbauer nur ©eringf(^ä^ung übrig unb fanb !ein @nbe in ßoBpreifungen

ber !riegerif(^en Sangobarben, (Soten unb S^anbalen,

3u l^ei^en kämpfen fü!^rte unter anberm bie 35erf(^ieben'^eit unfrer 5tn=

fiepten über ßarl ben ©rofeen. ^e mel^r ha^ f^röulein biefen §ero§ prie§, befto

entfc^iebener erüörte ic^, i^m meine .&oc^ad)tung bur(^au§ öerfagen gu muffen,

gür mi(j^ tüar e§ eine auggemai^tc ©ad)e, ba^ er feinen SSruber l^atte töten

laffen. Unb feine ^rau, tDarum öerftie^ er fie? 3BeiI er ftd§ be§ S^roneS

i^re§ 35ater§ bemächtigen luoHte. (Snblic^ feine entfe^Iic^e, fc^auberl^afte 2;at,

bie ©rmorbung öon 4500 ©ac^fen, Übertnunbene, bie um i^re ^^rei^eit unb

i!§ren (Stauben ge!ömpft !§atten unb bie je^t um ©nabe fte^ten . . . Dlein,

einen 5!Jlaun, ber ba§ getan !^at, nenne i(^ ni(^t ben „©ro^en".

35ei einem befonbcr§ lebhaften SBortgefec^te lie^ iä) mi(^ baju !^inrei^en,

^aifer ^orl auä) aU S5e!e!§rer anzugreifen, unb nannte SBittuünb unb ^Hboin,

bie au§ feiner blutgetrönften |)anb ha§ 6!^riftentum angenommen Ratten, ^eig=

linge unb .^eu(^Ier. SBaS !onnten fie bon einer 9teIigion l^alten, bie it)ren

SBe!ennern Untaten öergiel^, mie ^aifer ^arl fie an ben ©ac^fen begangen f)atte?

2)iefer frebel^afte 5tu§brud) entfette ^räulein .'Caroline, ©ie tnar ganj

tjerftört unb faltete bie §änbe unter bem %i]ä)e. ^Jleine ©(^tnefter fan! in

fid) gufammen unb flüfterte: „Um ©ottegtoiHen , je^t öerfünbigt fie fid^ gar

gegen bie Ü^eligiou
!"

3^re SBorte erf(^redten mii^. 2ßir befanben un§ in ^^iB^Q^il' u^fre

9ieligion§ftunben Inaren tnieber aufgenommen tnorben, \ä) backte an bie Se=

trübni§ spater S5ore!y, tnenn meine „SSerfünbigung" i^m ^interbrad^t hJürbe.

©0 leitete iä) benn i5"^'ieben§präliminarien ein, inbcm id) ha§ ^röulein öer»

fieberte, ha'^ e§ mir ferngelegen l^abe, einen Eingriff auf bie 9teligion 3U unter=

nehmen. Caroline l^atte fic^ Don if)rem ©i^reden noc^ nic^t er^^olt. gaffung§lo§

ftarrte fie mi(^ an, überfprang in i^rer ©emütSbctoegung 3citen, Könige,

^aifer unb gro^e !)iftortf(^e Umlrölgungen unb fprad) mit bebenber ©timme:

„5lber ^axl V. Serben ©ie boc^ gelten laffen?" — l^hin, ic^ fal^ mo:^l, auc^

i!^n ^atte fie in $ßrote!tion genommen, unb 5PfIi(^t gegen mi(^ felbft märe e§

gemefen, i^n ju nerunglimpfen. 2lbcr in 9tüdfid)t auf meine bebrängte Sage

unb boc^ aud^ ireil — abermal» $piaten! — ber $pilgrim öon ©t. ^uft i^^^r
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mitten im -^er^en }a^ iinb Ineit cnbli(^ ^arl V. unb ic^ un§ in ber ßieBl^aBeret

für IV^ren, bie m\ä) feit meiner früt)en ,^inb!^eit Befeelte, teilten, lie§ \^ i^n

in (5)otte§ Okmen gelten, i^^rönlcin Carotine atmete anf. kleine 5Iac^gieBig=

!eit, on bie iä) fie fo menig getnö^nt !^atte, niar SSalfam für fte. S)ie ®ute

loBte mi(^, fie banfte mir 6einat)e, h)o§ mi(^ bo(^ fef)r befc^ämte; i(^ tüar mir

\a betrugt, bn^ bie ^^urc^t öor einer SDcnnnjiation ben .&auptgrnnb meinet

Sfiürfjugg bilbcte. ©ine i3orü6erget)enbe -Kü!)rfelig!eit ergriff mic^, meine .'^ampf=

luft lijftc fic^ in 9ieue unb 3Be!^mut anf unb unter if)rem @inf(u§ trug ic^

bem übcrrafc^ten ^räulein hai freunbf(^oftIi(^e „S)u" an.

2öir f)abcn nur einen 2;ag baöon ©ebraucf) gemacht, ^ama Dcrbot mir

mit 9ie(^t bie Dcrtraulii^e 5lnfpra(^e. @y follte ni(^t eine ©d^rante me^r be§

9fiefpe!te§ öor meiner (Srjietjerin niebcrgcriffen toerben. %u(i) f)errf(^te balb

toieber llnfrieben jtüifc^en un§.

2Bir janften nn§ burc^ ba§ gan^e Mittelalter ^inbur(^. 2ßenn i(^ mi(^

in biefer großen , Äutturen jerftörenben unb Kulturen öorbereitenben ©poc^e

l^eute no(^ leiblich au§fenne , öerbanfe i(^'§ bem ^ampf, ben ic^ mit meiner

jungen Ce^rerin um eine felbftänbige Meinung über Menfc^en unb S3egcben=

l^eiten jener 3eit führte, ©ut befteEt mu^te e§ mit meinen .^i^enntniffen fein,

inenn i^ eine Slnfid^t erfolgreich üerteibigen tüoKte. f^räulein .*»^aroIine tuünfc^te

mir ebenfo lt)el)r^aft entgegenjnftefjen. 3)er „5lbri^ au§ ber SBeltgefc^ic^te",

ber un§ gur Jßerfügung ftanb, genügte un§ ni(^t; fte na!)m i^re ^uftm^t ju

SiHicr. Mein ©etoäf)r§mann mar ber mt MiHot. On!el Mori| ^atte mir

einige SSänbe öon beffen „Uniöerfall^iftorie alter, mittlerer unb neuer Reiten"

in ber Überfe^ung 6t)riftiani§ geliehen, unb: „öie SiHier! §ie MiHot!" lautete

unfer Äompfruf.

SCßie f^räulein .Caroline e§ mit il^rem Orafel, in beffen Heiligtum fte mir

feinen (^inblicE gönnte, gehalten f]at, toei§ iä) ni(^t. 2Sa§ mii^ betrifft, \ä)

tnar im 5lu§Iegen ber Sprüche bcy meinen gett)iffento§ , breite unb tnanbte

jeben fo taug, bis i(^ it)n in ©egenfa^ 3U einer 5lu§erung meiner armen ®r=

gietjerin gebra(^t f)atte. SDann feierte ic^ erbärmliche S^riump^e.

3h3ei ^o^re ^at y'fräulein .^orolinc e§ bei un§ au§ge!^alten , bann aber,

al§ i^r eine Setjrerinnenftctle on einer ftaatlid)en Mäbc^ener,^icf)ungyanftalt

angeboten iuurbc, rafc^ zugegriffen. — 6ie tnaltete i^re§ 9lmteö burc^ öiele

^a^re jum ^liu^en if)rer Schülerinnen, bie fte liebten unb Derelirten. ä^on

il^rer t)orgcfe|ten SSe^örbe mürben if)r immer nur 3ei«^cn ber |)ocl)a(^tung

unb 5lner!ennung gefpenbet. Mit atter .^oc^ac^tung unb 5lnerfennnng öerfe^tc

man fie bann, jtnölf Monate t)or 5lblauf ber ^eit < bie if)r ba§ öolle @e()alt

alö ^ßcnfion gefiebert f)ötte, in ben 9iu[)cftanb. 2i>ie am -ilnfang, erfuhr fie

am (^nbe i[)rcr £aufbaf)n ©ranfamfcit. 3)oc() flagtc fte nii^t unb tlagte nic^t

QU. 3^)i'e tiefe ^rijmmigfeit let)rte fie ticr^eiben, unb Scelcufrieben marb i^r

ftatt be§ (^lü(fe§. ©ic oerlebte i^re lel3tcn läge in 2Bicn mit il)rer Sdjlnefter.

2)iefe t)attc c§ in einem auiprucl)§lofcn 33crnfc beffer getroffen. '3)an! ber ®ro§=

mut ber Äaiferin Carolina 5lugnfta, bereu treue Alammcrfrau fie getuefen,

geftaltcte fic^ if)r 3llter forgenfrei unb be()ag(i(^.
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5Run aber ein pa^icrnc§ 3)en!TitäId)en für einen lieBcn f^reunb. ^a, tüir

l^aben il)n immer fct)r lieb c^e^abt nnb immer ein bi^djcn über if)n gelocht,

ben .'perrn 3)ire!tion5Qbjnn!tcn bei bem !. !. Ijoffriegörätlic^en (Sinreic^ung§=

:proto!olI ,^n SSien, ^ofef Tytabnng.

^d) ftanb im brei3e!)nten ^at)re, aU er burd) 5Jlama in nnfer .5)QU§ ein=

gefüf)rt Junrbe, unb bamal§ fc^ien mir, ha"^ er bem 5Htcr nac^ ein ^letf)nfalem

jein !önntc. ^oc^ foEte biefcr bortreffüc^e 5}lenf(^ fic^ nodj bnr(^ mefir Qt§

ätoei ^afjrje^nte feineö 3)afcinö erfreuen. ®r f}aik ftc^ ftet§, befonber§ feit=

bem er in ^Penfton getreten timr, mit bem ©tnbium ber ^kturlüiffcnfc^aftcn

nnb ber ?ntertumy!nnbe befd)äftigt, in bicfen ^öc^ern e§ ober nnr ju einem

immerf]in onertennenStuerten 3)ilettanti6mu§ gebradjt. hingegen f)atte er al§

^JUnerologe 3^nd)tige» geleiftet. ©ein iöud) „ä^erfudi über bie .*^enntni§ ber

(i'belfteine" tonrbe feljr gcfc^ö^t. ©eine üeine, aber üortrefflid) 3ufammen=

gefteHte unb forttuät)renb öeröoHftänbigte litt]oIogifd)e ©ammlung toürbigten

Kenner unb ©ele^rte il)rer 5Iufmer!fam!eit. Sßenn er feiner 5ieigung !^ätte

folgen bürfen, lüftre er ßel^rer gelnorben. ^m (urteilen öon Unterrid)t fanb er

fein I)ö(^fte§ ©lud. 5tnbern 2)an!, al§ ha^ i^m 5lufmer!famfeit gefc^enlt

tuerbe, forberte er nid)t. Unb e§ toar fo bequem für bie 5Jloma§, nid)t erft

lang nac^ einem ^rofelfor „ber !^öt]eren ©cgenftänbe" fnd)en, ft(^ nid)t erft

erfunbigen gu muffen: tnie ftet)t'y mit feinen politifi^en ^2(nfic^ten , feiner

^Jloralität, feiner Üieligiofttät? 5ttte§ perfett! succus exjjressus beS 5Perfe!ten!

@in e!^renlnerter, alter £)err, immer liebengtrürbig nnb lx)ot)Itt)oIIenb nnb immer

bereit, einem 2Bunf(^ ober einer 33ittc lt)o mögtid) jutjor^ufommcn. 3)abei

fet)r toürbig nnb getüö^nt, mit ben ©pi^en ber oberen 3ef)ntaufenb um3ugef)en,

o^ne 5)emut unb o^ne ©elbftübertjebnng. 6r tüar ein ftet§ freubig begrüßter

©oft, ob er ft(^ im SBinter in ber ©tobt beim ^JüttogStifc^e einfonb, ob im

©ommer ju löngerem 'ilufentfjolt onf bem Sonbe. 5luf fein 3iu&ere§ öertnoubte

er gro^e ©orgfolt unb Inor immer fe^r nett gcüeibet. 3"^ ®iner !om er

nie onber§ oly im y}rod, getüö^nlic^ im fc^tnorjen, bei befonberen ©elegen=

l)eiten im blauen mit gelben l^nbpfen. ^JJlit biefen ?5^rödcn mu§te er einen

5po!t auf llnfterblic^feit gcfd^loffen boben. ©o lange lüir fte fonntcn, ift un§

!eine befonbere ©pur be§ 2lltern§ on i^nen aufgefallen, ©eine (ärfc^einung

tüor böd^ft öertroueneinflö^enb , ein cl)rtT)iirbigc§ ^ilb ber 9ted)tfc^offenl)eit,

©olibitöt nnb geinl)eit; bie ©eftolt nnterfe^t, ber ©ong ba^ ©egenteil öon

Icidjt. -Jluf ben breiten ©c^nltern fa§ ein turjer ^al§, ber einen fc^i^nen ^opf

trug, cbel getüölbt, mit ()ol)er, ööltig foltenlofcr ©tirn unb immer roftg on=

gef)au(^ten äi)ongen. S)e§l)olb, unb tueil fein fahler ©djeitel fjolbmonbförmig

bon einem Äron.^c fdjimmernb tuei^er öaore umgeben tüor, nannten tnir it)n

ben befd^neiteu 9iofent)ügel. ©et)r öicl 5pio^ nat)m in feinem ©efidjte bie !übn

gebogene 3tblernafe ein. (Sr ft^erjte oft über i§re ©röfee unb bet)OUptete, fie

l^obe nur eine 9iit)olin in SÖicn, bie be§ berübmten Crientaliften grei^errn

|)ommer öon ^urgftoÜ. (fine ber beiben 3lne!boten, bie tüir oft oon it)m

bcirten, t)onbelte bon biefen beiben 5kfen.

„äßir befinben un» in ber ^lumenanSfteüung , ber S3oron unb ic^. 6»

^errfd)t ein föftlic^er 3)uft. äßir genießen ben 3)uft, fi^toelgen in 2)uft,
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mer!en lauere nic^t, ba^ mifeßünftigc§ ©cflüfter fic^ xinc^§ um un§ ergebt, baB

toir bie 3ieU<^ei6e ge^äfftger Slic!e ftnb. ©nbtii^ tncrfen n3tr'§ aber boc^ . . .

Unb ha !ommt aud^ fc^on ein Sliiffelier auf un§ 3U, grü^t uub jagt: „@nt=

fc^ulbigen§, meine |)errf(^aften , öcr^ei^gene. 2l6er !^a6enö bie ©nab, unb

gelten» tueg. Sie Seut beüagen fid^, baB if)tten bie |)ei-tj(^aften aEe§ tt)eg=

tiec^en mit i^re großen ^iafen!"

2)ie jtüeite 5lne!bote t^anbelte öon ^^erlen.

£)cr i^ütftin betank 5Jktternic§, ber ©attin be§ <Staat§!an3ler§, tootcn

ou§ $pari§ einige jo öor^üglid) nad^gemac^tc $]]erlen ^ugefc^icft trorben, ba§

!ein ^utnelier fte Don eckten 3U unterfi^eiben öermod^te, natürlich ol^ne fie

3U berü{)ren unb au^ i^r (Sietoii^t ju prüfen. S)iefe ©elegenf)eit , ^ytabung»

^ennerf(^aft, bie für unfet^lbar galt, auf bie 5pro6e ju ftellen, tourbe öon ber

gürftin ergriffen. Sie legte brei ^^erlen öor if)n unb fagte:

„^iüei baöon ftnb falf(^. 3Benn ©ie bie ec^te l)erau»ftnben , gehört fie

3^nen."

2BeI(^ eine 3>er^ei^ung! S)ie $)3erle tüäre iebenfallS ein Beneibengtnerter

S5efi| getyefen, aber t)ier :§anbelte el> fic^ um met)r, um ein föftlic^e» ©ut, um
etloas, ha§ einmal Derloren, ni(^t tDieber ju gelüinnen tft: ben 9tuf ber Un=

fe^lbarfeit. 6r fämpfte, er tuottte um (Sntfc^ulbigung bitten: „^Perlen fc^tagen

ja bo(i) nur auf einem Ineiten Umlüeg in mein ^aä)/' erflärte er un§, „geti>iffer=

ma^en nur al§ tnertooEe ©i^mucfgegenftänbe. Slber tro^bem fu§r icl) fort,

bie brei ^u betrai^ten; mit liebeöotten 2lugen, bcnn fie iüaren f(^ön 3um 3}er=

lieben. Unb f)ci§ ift mir geloorben, unb immer l^abe ic^ gebadjt: „^ein 9tuf

!

mein 9iuf! . . . ^Jtun, i(^ lüitt ©ie nic^t auf bie Wolter fpanncn. 6ine ber

brei tt3ar ettuas tneniger ma!ello§ in ber gorm, ^atte etmaS toeniger Orient . . .

unb boc^ ... ja, öon il)r ging eine eigene ^^njie^ung au» . . . unb plö^lic^

toar mir'§ untüiberruflid) llar: 2)ie ift'y . . . ©ie tüar'y, unb mein 9tuf toar

gerettet unb fie lourbe mein!"

greunb ^ylabung toar ber erftc überzeugte Sefcl)ü|er meine» fd)rift=

ftellerifc^en ©eftammel§, öon bem ic^ if)m einige ^^^robcn öorgelegt ^atte. 5lu»

eigenem eintrieb, o^ne mein Söiffen, fprac^ er mit meinen ©Itern, machte fie

aufmerlfam, ba§ er Talent jur ^Poefie in mir entbedt t}aBe unb riet, e§ ju

pflegen.

Rotten fie bod) gefragt, tüie fie ha§ anfangen fottten, unb mir bann feine

5lnttt)ort mitgeteilt! 3)a müBte ic^, tüie bie meine in einem ä^nlic^en galle

äu lauten t)ätte. £)a§ ßinb, ha^ latent ^u einer barftedcnben Äunft Befitjt,

fd)idt man in eine ©c^ule, in ber fie gelel)rt mirb. gür baö fd)riftfteUerifd)

öcranlogte Äinb gibt e», (Sott fei ßob unb S)an!! noc^ tcine in ^JJiauern ein=

gejd)loffeue , mit £et)rfälen unb ^Profefforcn ani?geftattete ©c^nlc. 5lur ba§

^anblücrf feiner Äunft tonnte il)m beigebrad)t luerben, unb biefe» lernt jeber

om bcften allein. 33ü(^er, bie öom (Srlernbareu I)anbeln, ftcl)cn il)m in .S^üUe

unb ^ülle jur Ji^crfügung; er mag auS iebem uet)mcn, ma» il)m entfprid)t unb
tDO§ er öcrluenbcn !ann. 6g lüirb nid)t öiel fein, ^ebe 2)id)tcrinbiöibualität,

toenn fie auc^ burd)au§ nid)t ju ben großen gebort, !^at öon ^Jtatur ou§ il)r

eigene» ©epröge uub gibt e» ber gorm, in ber fie fi(^, in oft fdjmerem Siingen,
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au§3ugc[talten fu(^t. ^cr ©eift Baut fic^ jclbft fein |)au5 ; rt)a§ er Don fremben

SSaumeiftcrn lernen !ann unb foll, ift nur ba« ^Ip^abet bcr .^unft.

80 meine i(^ , unb jo f)a6e ic^ allmäl)lid) ein cjro^eS ^Dli^trauen c^egen

bie „Pflege eine§ fd)rift[tellerif(^en 3;alente§" burc^ anbrc gefaBt, befonber»

burd) göT^ii^cnmitglicber, bie jelbft nid)t ein paar gereimte 3eite^^ juiammen^

brädjten unb ba§ Minb , ba§ ä^erfe au§ bem 3irmel fc^üttett, für ein gott=

Begnabcte§ Si^efen t)alten, bcffen ©enie aufgepäppelt iDerben mu§.

^n ben ^interlaffenen 5Jlemoiren meine§ 5Jianney finbet fic^ eine DöIIig

ungerechte ©elbftanüage. „S^er S^etter, ber gelef)rte ©tubien trieb," fagt er,

„tüollte ba§ geringe SSiffen feiner üeinen ^afe, bereu $|]f)antafte golbene

S3rüden über ben ^ilbgrunb fct)lng, ber ha^ 2BoUen öom können trennt, be=

reid)ern unb 6enat)m fic^ babei f)i3c^ft albern unb ungefc^idt.''

©egen biefen 5lu5>fpruc^ proteftiere i&j au? allen meinen Gräften. 3)er

geliebte unb öere^rte ä^etter ijai ha^ einzig Ütedite getan, er t)at mic^ ben

äöert ber ^ilbung ermeffen gelehrt unb ben tjciBen äßunfi^ in mir erttiedt,

bie !laffenben Süden ber meinen auszugleichen. @§ tnar bie griJBte ^örberung,

bie er mir angebei(]en laffen tonnte, unb nur ju bauten l)abe ic^. 9Hc^t nur

if)m, auc^ allen, bie meinen 33eftrcbnngcn öinberniffe in ben 2ßeg legten.

6ie ai^nen nid)t, mie oft mein @eban!e fte fegnet. 8elbft ha^ id) mid) im

Äampf um ein l)öd)fte§ @ut ju mani^em ^rrtum unb mand^er Übertreibung

öerleiten lie§, t)at fd)(e(^te |^rüd)te nic^t getrogen. Sie ^^it i')^iik unb t)alf

unb tnanbte jum ©uten , maö fid) anfangg ol§ öerfe^lt bargeftellt ^atte.

^e t)ärter unb toibertüilliger ber 35oben mar, in bem ha^^ 23äumd)en meiner

Äunft äöurjel fi^lagen mu^te, befto fefter ftanb e§, unb je graufamer bie

53aBerfolge getnefen finb, bie jeben ©d^ritt am ä^eginn meiner £aufbaf)n be=

äeic^net traben, befto enger fd)Io^ fic§ boö ^ünbniö ^lüifd^en mir unb meinem

bielbeftrittenen S^alent.

S)er ©ommer be§ ^at)re§ 1843 toar ber le^te, ben unfre ©ro^mutter

3]odel uod) mit un§ in 3i5iBlah)i| berlebte. Wüm ©c^toefter unb ic^ l}atten

un§ an fte Diel inniger angefd)loffen feit bem 5lu§tritt 5Jlarie ^ittl» ou§

unfcrm §aufe. ©ie mor — bo§ bemerlten mir, obtoo^l fte nie aui^ nur eine

©ilbe barüber Derlor — mit ber neuen ©ouDernantenlua^l, bie 5Jkma ge=

troffen l)atte, nic^t jufrieben. ^c^ füf)lte beutlic^, tnie genau unfre 5lnfic^ten

in biefem ^untte gufammentrafen, unb betoa^rte babei bagfelbe ©(^toeigcn tüie

fte. 5lber bie ©tiEe be§ @inDerftänbniffe§ jtüifc^en ber ©ro^mutter unb ber

(Snfelin bcfeftigte nur i^r S3ünbni§. SBeniger 2öorte finb jtuifdjen ^^ß^ci^^

bie einanber lieben, luo^l nie gemadjt loorben unb nie l)abcn 3tt3ci fic^ beffer

Derftanben. 3^^e^' ^^^t ^^^ einen einzigen 5luynaf)me: toeber Don meinen

©ebic^ten noc^ Don meinen 5Il)eaterftüden (benn ai5 Xramatiferin begann iä)

mid) eifrigft ^u betätigen) burfte id) Dor meiner ©roBmuttcr ctmat^ Derlauteu

laffen. äöo^l fa^tc id) mir einmal ein -^er^ unb fogte if)r: „SBeifet bu,

©ro^mama, ic^ fd)reibe noc^ immer," unb martcte gefpannt auf ben (Sinbrud,

ben mein 23efenntniö machen mürbe. (Jr fdjien gering ju fein unb äußerte

ftdj bloB burd] ein Sldjfeljuden unb bur(^ bie mit leifer Ungebulb ou§=

gefproc^enen 2J3orte: „dlux gefd)eit!"
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©ie fagte ba§ oft unb in her öexfc^iebenften äöetfe. SieBrei(^, tnbem fie

mir mit ifjren feinen ^^incjern über bie Söangen glitt, ftreng, tüenn fie un=

gnfrieben mit mir h)ar. SoB unb %ühd, Slufmnntcrung unb SBarnung öer=

mo(^te fie in bie jtüei äöorte ju tegen: „5hir gefc^eit!"

60 fjaik iä) nun bo(^ ben obfc^eulic^en 2)ru(f öom ^erjen, ben ha^

Setüufetfein mir üerurfac^t I)Qtte, im ftitten ettüoS ju tun, ba» fie mißbilligte.

;3n jenen Sogen öerfditang meine i'^orrefponbenj mit 5Rarie ^ittl ben

größten S^eil bcr 3^^^, bie i(^ ber 2luyübnng meine» „f(^riftfteEerif(^en ^e=

rufe»" lüibmen !onnte. ^Jleine SSriefe finb — fo ^offe itf) teenigften§ — ni(^t

erl)alten. £)ie il)ren befinben fic^ , öom erften bi§ ^um legten , in meinem

Sefi|e. 3(^ burc^blättere fie nic^t o^ne ©rauen. äÖie öiel Unfinn muffen

bie meinen enthalten t)aben, um ben ßinbrnd l^eröorgubringen , ben fie auf

meine gebulbige ^^reunbin machten! ©ie maß bem ä^ertrouen, ha^ i^ i^r

fc^enÜe, 3U großen äßert bei, um e§ buri^ ^urec^ttneifungen auf ba§ 6^)iel

ju fc^en. ^e beforgter um mein 3i^o!^t fie fi(^ aber jeigte, befto ärger muß
id) e» mit meinem (Seflunfer getrieben unb bie Iä(^erli(^ften ©ebonfen unb

©efü^le an ben 2;ag gelegt !^aben. äßie bie ^Jlelobie aucf) anl^ob, ba§ 6nbe

öom Siebe Inirb boc^ immer baSfelbe getoefen fein unb ungefähr gelautet

]§aben: „©taune in mir ein ^'inb üon außerorbentli(^en ©aben unb Sä^ig=

feiten an, ba§ gu großen Singen beftimmt ift." 2Bie au§ einem ©piegel blidJt

biefeö äßunberünb mir auy ben SSriefen meiner oft rotlofen gü^rerin ent=

gegen, ^ä) fe^e einen üeinen Riffen, ber ft(^ öor 33ergnügen barüber nic^t

!ennt, baß feine ©rimaffen ernft genommen tüerben. SBomit f^ahz iä) nid^t

renommiert? 5Jtit tneli^er Selefen^eit mußte ic^ ge:prun!t ^aben, um fie gu

bem ©eftänbniS ju öeranlaffen, ha^ meine „ßiteratur" i!§r ©orge maci^e.

SBetc^er toEfüf)nen Steiterftücfe ^be ic^ mi(^ gerühmt, bamit fie fc^reiben

!onnte: „Je Vous adniire dans Vos exploits, mais je suis loiu de les

approuver." ©ie fürchtet ni(^t nur, boß id) mir ben §aly breche beim Üieiten

unb ^utfc^icren, fonbern auä}, boß ii^ buri^ ba§ f^ü^ren ber ^ÜQ,d bie 9iul^e

unb ßeic^tig!eit ber ^onb öerliere. Unb tnie fe^r brauchte i^ fie, um bie

©emölbe, an benen ic^ arbeitete, au§äufü!^ren

!

£)ie leifefte 5)tißbilligung , 3U ber meine i^rennbin fic^ aufgerafft ^at,

begräbt fie fogteic^ tnieber unter einem 33Iumenregen üon ^ärtlic^feiten unb

©d)mei(^cleien. (Sinem „ma petite Maritscherl a aussi ses defauts" folgt

fogleic^ ein entfd)nlbigenbe§ „les defauts de son äge". ^n ben klugen ber

ilbernac^fid)t»t)ollen bin ic^ „une petite styliste, une jeune personne d61i-

cieuse. iutelligeDte", unb man borf e§ üjx fogen, Jneil fie biel ju gefd)eit ift,

um fid) boburd) Dertnö^nen gu loffen.

3ia, biefcr Son gefiel mir, ber tat n)ol)l! 3]on mir onS bürfte benn

aud) bog 5Jiöglic§ftc gefd)ef)en fein , um mir bie ^elnunberung unb bie 2eil=

na()me meiner gläubigen ©ctreuen ^^n fid)ern.

5lnf Soften ber äi^at)rt)cit? — ot^nc (}ragc. Unb bod) lüürbe id) mid) fe^r

gclüunbert l)aben, toenn m\ä) jemonb eine Lügnerin gcnonnt l)ätte. ^u ottem

onbcrn bilbete id) mir and) nod) ein, boß mein 3}ater, ber fid) ben „9iitter

ber äl^al)r^cit" nonnte, feine l)eiße äÖal)rt)eit§liebe im Oollen 5.1taß onf mid)
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üBertrac^en l^abe. 5lit(^ loc; id) im ©runbe nid)t, jonbern erlebte im ©eiftc

oIle§, toa§ meine SSriefe öon meiner intereffanten $erfönli(^!cit au§fagten.

3n einer tüunberöottcn 91oticIIeM cr3ät)lt ^fo^^e .^urj bie ©efc^ic^te eine§

i^naBen, mit bem um3uciet)en feinen 5tlter§qenoffen öerBoten tnirb, tüeil er jür

einen ßügner c^ilt. 5lIIe .^inber !^alten ft(^ üon if}m fern, mir ein junqeg

^äb(^en fc^Iiefet fic^ i^m an unb fd)cn!t i^m ©tanben, aU er i()r öerfpric^t,

fie in ein f(^öne§ , fle^eimni§Dotte§ Dteic^ ^u führen , ju bem er ben ^wfling

entbecft ^at. ®ie .^inber begeben ftc^ oft auf ben äöeg bo^in, ol^ne je an§

3iel ju !ommen. 9^ad) einiger ^^it trennt fie ha§ ßeben, ber ^nabe ftirbt,

nnb öiele So!^re fpäter fte^t feine el)cmalige Spielgenofftn an feinem ©rab=

mal. ßängft entfct)ti)unbene Erinnerungen leben ouf, unb fie fogt ftd): auf

biefem ^en!ftein follte fte^en: |)ier ru^t ein S)i(^ter.

@ine 5lnaIogie befielt gtoifc^en biefem ßnaben unb bem gro^fprec^erifc^en

^inbe, boy ic^ geh^efen bin. ä'ßir fpiegelten ben anbern öor, tr)a§ unfre

$P^antafie un§ öorgefpiegelt l^otte.

35on langer £)auer follte meine erträumte §errlic£)!eit aber ni(^t fein.

^ä) ftanb am ^Tcorgen ber bitterften 2;age in meiner ^inber^eit.

@^e tüir äßien öerlie^en, ^tte greunb glabung meiner ©(^toefter unb

mir feine beiben legten 2öer!e gefc^enlt. i^ri^i erl)ielt eine llciue römifd^e

unb griec^if(^e ©ijtterle^re, ic^ einen Seitfaben ber Slftronomie. S)a§ 33üc^lein

tnar ^iibf(^ eingebunbcn, ict) fteltte e§ neben meinen 6(^itter auf ben !^i)c^ft

einfallen Sifc^, ben ic^ mit bem Flamen „mein Scfretär" beloriert !§atte, unb

beeilte mid§, ^^räulein 5}larie mitzuteilen, ha^ i^ je^t auä) 5lftronomie

ftubiere. Um mid^ bor mir felbft nic^t gu fct}r fc^ämen gu muffen, tüerbe iä)

tnol)l ben jierlic^en SBanb auc§ iDirllii^ aufgefc^lagen ^aben.

3Ba§ la§ ic^ ha gleich auf ber erften ©eite? 9Uc§t fo lt)ie ber ^atec^i§=

mu§ e§ lehrte, toar bie SBelt erfc^affen Sorben, ^n ^Perioben öon unerme§=

lieber £>auer erft ^atte unfre @rbe ftc^ au§ einem feuerflüfftgen S5aE, ber bie

©onne umflog, gu bem fc^önen $pianeten geftaltet, ben mir belno^nen. S)er

ßate(^i§mu§ irrte unb auc^ bie Keine SSibel, bie tüir auStoenbig gelernt :§atten

unb in ber e§ !^ie§:

„Unb ©Ott machte jtoei gro^e Sid)ter: ein großes ßic^t, bo§ ben 2;ag

regiere, unb ein !leine§ Sic^t, ba§ bie dladft regiere, bagu an^ Sterne. Unb

®ott fe^te fie an bie ^efte be§ §immel§, ba^ fie fc^ienen auf bie @rbe . .
."

91ein, nein, baju ni(^t! bie lüaren nid)t gcfc^affen , bamit triir un§ an

i^rem 5lnblic! erquicfen unb erbauen. £)ie tnaren ba für ftc^ felbft unb bie

meiften öon i^nen fo öiet grij^er al§ bie 6rbe, luie fie gri^^er ift al§ ein

©tauberen, ba§ im ©onnenftra^lc taugt.

Unb id) auf biefem ©tauberen, tuaS bin bann i(^'? Ein löblicher ©c^merg

ergriff mid) bei ber ^ragc, ouf bie ein ©efü^l troftlofer ä>erlaffen:§eit, öößigen

3}ernic^tetfein§ onttnortete.

S)er alte, liebe greunb, ber mir fein SSüt^lein fo arglo» in bie §anb

gelegt, ^atte ni(^t geal^nt, tüelc^en ©türm eö erregen tüürbe. 5lud^ mar e»

^J „aBertf)er§ &xab". er|ct)tencii in ber „S)eutfii)en 3tunbfc|au", 2lprtl 1900, ,&eft 7.

S)ie giebaftton.
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nii^t bo§ erftc Wal, bn§ eiti begriff ber Unerme^lic^feit be§ SBcItaEg mir

f)ätte aufftcigen fönncn. SBenn Dn!el ^ori^ un§ in ^i^^Btotoi^ 6efuc^tc,

ftetttc er an f)elleti Slbenbcn ein i5^ernrof)r anf, ha& fonft tt)ot)It)ertt)o^rt in

^apa^j 3i^"ii^ß^' ein nu^Iofe§ 3)Qfein führte, unb lie^ un§ bcn DJlonb be=

trai^ten, ben ©aturn mit feinem tRinge, ben Jupiter mit feinen ©atelliten.

@r l^atte nn§ auc^ öefoQt, ha^ nnfre @rbe, gmifc^en bem ^Jlonbe unb ber

©onne fd)tt)eBenb, ein SSilb i!§rer SSergangenl^eit unb i^rer ^u'Eunft t)a6e. 2Bar

id) bamal§ no(^ ju ünbifc^, um mir über biejen 5lu§f|3ru(^ öiebanfen ju

matten'? ^ah^ id) nii^t gefragt, l)ai mein SSetter mir nid)t 9tebc geftanben?

^ä) Iru^te e§ ni(^t mef)r, !(ar trurbe mir nur: toenn ic^ mic^ feiner StBorte

au(^ befann, i^re Sebeutung begriff id^ erft je^t. f)ie @rbe tüirb ftcrben, tüie

ber 5[)lonb geftorben ift. 2Bar fie benn nid)t bein ßieblinggfinb, mein ©ott,

iüeil bu beinen eingebornen ©o^n gefc^itft fjaft, um bie ^Renfc^en ju er=

löfen . . . £>ie 5Jlenfrfjen '? tüa» finb bie? S)a§felbe jeber, \va§ ic^ bin: ein

^auä) , über ein ©tauberen geh3e{)t; ein 5U(^t§ in ber Unenblic^!eit. äßie

^atte i(^ mic^ gefüllt, 0I5 iä) no(^ ^um geftirnten ^immel emporfa!^ unb

badete: 51uc^ mir jur ßrquictung unb 3"i^eube !^at eu(^ @ott, ber .^err, an§

Firmament gefegt, i^r blinfenben Siebter, ©belfteine nu§ feiner ^rone, :§imm=

lif(i)e ©maragbe, 9tubine unb S)iamanten! Unb je^t freiften fie bort oben,

in 3o^ten nic^t auSjubenfen, in unerme^Iictjen fernen unb furchtbarer

©rö^e — !alt, ^offartig unb fremb. ^^n aber, ber biefe§ Unermeßliche ge=

fc^affen ^atte, tüie burfte ic^ tnagen, i^n SSoter 3U nennen? 6r tüar mir

entrüdEt, unb mitten im ©ebete bebrängte mi(^ bie i^rage: „Gelangt meine

Stimme bi§ ju i^m? Söeiß er oon mir? |)abe iä) einen aEmäd)tigen,

gütigen 35oter, ber bie ^aare auf meinem |)aupte gejö^lt ^at?" . . . äJei

2.oge tüurbe ic^ .^err über meine fd^toeren ®eban!en, 3U fdf)tüere für einen

^inberfopf. äßenn id^ aber be§ 5lac^t§ erttiad)te unb fte^!amen, ha toar ic^

i^re Seute. Oft tonnte id^ mir nid^t Reifen unb f^rie laut im ©dl^merje

meiner ^^eifet. 5Jleine 6(i)roefter, au§ bem 6(f)lafe geriffen, ful^r erfc^roden

auf unb tooÖte tüiffen, tüaS mir fei? — Unb id^ beruhigte fie: „9iic^t§, gar

nid^tg, — i(^ ^abe nur öon ettooy Sc^redEtic^em getröumt." 3)o toußtc id^

im öorau§: gleidt) toirb meine geliebte gurd)tfame ben .^o:pf unter bie £)edfe

fteden unb rufen: „ßr^ä^l mir'§ nid^t! (är^ä^l mir'§ nic^t!"

%m 5)lorgen fa^ id^ bann blaß unb elenb ou§, unb ^ri|i fagte: „©ie

^ot toieber einen fo böfen Sraum get)abt."

9ii(^t bei i^r unb bei feinem fonnte id) .^ilfe t)olen in meiner 6eelen=

quäl. 3d^ glaubte jebe§ Sßort ju ^oren, ba^s fie, ba§ jeber ber ^JJieinen mir

entgegnen toürbe, tüenn ic^ öerfudfien follte, au§3ufpred)en, tDa§ mid^ bcängftigte

unb Oertüirrte. Unb ben SSrief, ben ic^ öon meiner treuen 5Jtarie beMme,

nadjbem i(^ fie eingelir)eit)t ^ötte in meine SSelümmerniffe, ben meinte id) aud^

ungefdjrieben lefen gu !önnen.

60 blieb benn nur mein geiftlid^er güf)rer — 5Pater SSoret

3u i^m fam ba§ kinh, ba§ il)m fd)on Oon ber erften ^eid^tc an Sorge

bereitet l)atte. 9iic^t loögeftürmt !am cö. Seife unb jogenb fd)lic^ e§ l)cran.

^ol^e ^Jtöte flieg il)m in bie äßangen, unb bie ^ungc itlebte il^m am (Daumen,
SDeutjc^e Dtunbjc^au. XXXI, 9. 22
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üU c§ fragte, ob .^ocljlnürben aud) tüiffc, baf5 föott bic (Srbe nic^t in fc(^§

Sachen gefc^affen, fonbern bogu ungcf)cucr lange ^erioben gcbranc^t !^a6e?

5iem, tnirüid), babon tunkte §od)linirben ntd)t§ ; aber Inofjer mir biefe

Kenntnis tarn, fjätte er gern erfahren.

^äj '^olte ben Cnett l)erbei, au§ bem ic^ meine ©ele!^rfam!eit gefc^öipft

^atte, f^labungS Seitfabcn bcr 5l[tronomie. ^ßater SÖore! lo§ nur ben 2^itel

iinb fagte Iö(f)clnb, biefe§ 33ucf) f]ätte ein ^cnfc^ gefcf)rieben ; e§ fei Beffer, ftd)

ftatt an menfi^lid)e an bie göttliche 2Bei§§eit ]u I^alten. 2ßa§ tüix ju Juiffen

unb ,^u glanben l)aben, ^at un§ (Sott bur(^ feine 5^U-op(jeten in ben ^eiligen

©ct)riften geoffenbart. 2)aB er fi(^ einem ©ele^rten geoffenbart I)ätte, toar

bem geiftlidjen |)errn nid)t be!annt, unb i!^m auf biefem Sßege beijufommen,

uumögli(^. @r glaubte an bie ^eilige ©c^rift, nii^t an bic Slftronomie,

unb er tat fie ab mit bem einen äßorte: „9}lenfc^entr>er!". ^^iun l^attcn fid)

aber ju meinen 3^cifeln an ber biblifc^en 6d)ö^fung§gefct)id)tc noc^ öiele

anbre gefeilt. 5lu^er ben „Nouvelles heuies ä l'usage des enfants" befa§

ic^ je^t auä) einen fleinen, bilingucnen „Paroissien Romain", ber mid|

inftanb fe^te, unferm spater SSore!, menn er un§ bie SSebeutnng ber einzelnen

ä^orgänge bei ber l)eiligen 5Jteffe refapitulieren lie^, bie betreffenben 8teEen

in ber maieftätifd)en unb melobifd)cn Sprache ber ßirc^e ^ergnfagen.

3)a tnaren Diele, bie mir ju beulen gaben; ba tnar unter anbern bie bei

ber ^onfefration: „Deus, qui humauae substantiae dignitatem mirabiliter

oondidisti" . . . ^d) lonnte e§ uic^t berfte^en. äßenn bie erften 5Jlenf(^eu

tuirllii^ öor^üglid) gemefen mören, toie l)ätten fie fünbigen lönnen, luie Rotten

fie ben unbegreif lidjen , nnentf(^ulbbareu Ungeljorfam gegen (Sott beget)en

!önuen? (Sr ^atte i^neu ba§ ^sarabieö gefc§en!t, mar 3U i^neu gelommen, bie

(Slüdfeligen l)atten fein Slngefii^t gefe^en unb feine ©timme ge^^ört . . . Unb
me^r al§ bem, toas biefe göttliche unb liebeboEe Stimme it)nen fagte, Ratten

fie bem (Se^ifc^ einer elenben ©erlange geglaubt unb über it)rem fc^eu^lic^en

^ilnblid ben be§ 5lCtgütigen oergeffen? 2)ie ha§ öermoc^ten, bie luaren nid)t

in einem ^uftanbe ber 33ottfommen^eit gefc^affen Sorben; boö toax ein

äßiberfprud), über ben id) immer iDieber nad)ben!en mu^te, fo bringeub später

fSox^t mi(^ au(^ befditoor, ba^ unfelige (Grübeln aufzugeben. ^(^ aber ^atte

gar uid)t hü§ S^elüu^tfein , ba^ iä) grübelte, ^ä) tat'§ ja nic^t mit 5lbfii^t,

e§ fam oon felbft, fiel mi(^ an unb fi^nürte mir ba§ ^erg ^ufammen; id)

empfaub einen :pl)t)fif(^en 6cbmer,3 babei, mie neulich U)ä§renb ber äBanblung.

S)a ^atte — gerabc ba, unb e§ toar entfe^lic^ gelnefen — ber ^'ucifel mid^

ergriffen: „^ift bu bei un§, mein ^eilanb? 6» finb auf ber @rbe öietteid^t

531ittiouen .*^ir(^en, unb in ^unberttaufeuben luirb oieÜeii^t in biefem 5lugen=

blicf 3ur äßanbluug geläutet, unb überatt foUft bu in S^rotgeftalt erfd^einen.

S^ift bu auc^ bei uuö? bift bu ha, mein A^eilanb? unb tuarum fül)t i(^'§

uic^t? tüürum mei^ ic^'» uic§t gelx)i^?"

später 33ore! !§örte biefe 33eEenntniffe in ftiEer (Ergebung an; er jürute

mir nic^t, aber traurig ^atte iä) i^n luieber gemai^t. 5JZeiften§ na^m er bann

feine 3iiftiicl)t 311 ^ei^ ST^unber unb mieberl}olte einbringlic^ : „^lein liebe§

^inb, mir fotten ba^ 2Bunber t)erel)ren, an ha§ 2Buuber glauben, aber uii^t
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fragen: tüiefo? toie !ann ha§> fein? 2ßenn e§ ftc^ erüören lic^e, tnäre e§ !cin

äl>nnbcr."

9Kc ein !^artc§ Sffiort, tanm je ein tabclnbe§. 5He eine ^tnbcutung, ha'^

ev au^cx bcr guten Waä)t au(^ eine böfe gebe, einen unlicimlicfjen 35erfu(^er,

ber frevelhafte (Sebanfcn in un» erlnecte, unfre 5lnbad)t ftöre, unS irre ju

madjcn fudje in unfrcm ©lanBen — nie eine äßarnung üor bem Seufel.

„^ein .Q^inb, iä) Inerbc morgen in ber !^etligen 5Jleffe rec^t anbäc^tig für

€>k Beten."

©0 fal) feine strenge auö.

Söenn ii^ bann am ©onntag in bie ^^ir(^e !am nnb i^n, ber für mt(!^

Beten toollte, an ben Elitär treten faf), tnar'» öorBei mit ©rübeln imb ^tneifcln.

2)0 toar iä) nichts anbreS, aU ein bemütige§, !Ieine§ ©efdjöpf, ha^ auf hm
^nicn lag in 5InBctung beS .S)crrn ber 2Be(ten. ^d) freute mi^ ber ^^dmpfe

unb Seiben,, bie ber fdjönen ©tunbe Dorangegangen inarcn, mit benen ic^ fic

öieEeic^t l^atte er!aufen muffen: „©c^id mir nur ßeiben, id) lüill ja leiben,"

!tang mein ©ebet immer au§.

2)a^ meine angeborene unb unöertnüftlii^e ^rb:^Ii(^!eit ftd) auäj tnä^renb

jener 2i^erbetage bei mir eingefunben t)at, muB ic^ ber getreuen na(^fagen.

©ie !am t)iJd)ft überraf^enb, mand)mal in ganj un^affenben 5tugenbliden, unb

fie liefe ftc^ nid^t oerleugnen luie bie ä>er5ttieiflung§anfälle. Unb Inenn meine

©c^tücfter mic^ erftauut fragte, toarum ii) ^eute gor fo luftig fei, fonnte id)

il)r feine Urfa^e bofür angeben, ^d) f)atte ein l)errlid)e§ ©efül)l öon ©lue! —
i^ ^otte e§ — „l)ott fo" ; e§ lüor ba§ befte, bog e§ gibt, bog grunblofe.

(S:in ®Iücf, Da§ föritub t]at,

G5el)t mit if)m 3ugnmbe ftiuibtic^,

llnb nur ein gvunbto§ ®IücE

Sft tief unb uncrgrünblicf)

fogt ber S)ic^ter4^f)ilofopf) .&ierDnt)mu§ ßorm, fo toeife tüie fc^ön.

©egen ©übe be§ ©ommer§ jebod) fonb ein ©lud fic^ ein, ha§ un§ fe^^r

ec^t crfd)ien, obhJo^^l e§ einen ©runb t)otte.

3)ie 3eit ber ©d)ulferien tüor ba unb brad)te un§ uufre 25rüber ^eim.

Der öltere enttuidelte fii^ ju bem, tooö mau bei uu§ „einen $rad)tbuben" nennt,

ber jüngere, immer gteid) fd)mäd)tig unb gleich lompffrenbig, l)atte an bem

ßrftgcbornen einen ©d^u^engel, ber i^n nie au§ ben ^ugen liefe, für il)n ein=

ftonb, ben f leinen, liitjigen 5lngreifcr oud) im ungered)teftcn ©treite öerteibigte.

3n biefem ^ofire tourben bie Atnoben üon einem ölten .f)erru begleitet, einem

emeritierten gr3iel)er unb grofeen .^tinberfrcunb. (Sr tnor öon l]ol)er, liogerer

(5)cftolt unb 3u gebred)lid), um on unfern ©pielcn tcil,^unct)men, bilbete ober

einen lr)ol]Üoollenbcu 3uid)aucr unb .«ompfiid)ter. ©el)r gern Uiol)nte er oud)

bem 9{citunterrid)te bei, ben $papo, ber fclbft ein üor3Üglid)er 'Jfeitcr tnor, un§

erteilte.

„©ie morgen boö gut, ©ie modjeu baö gut," belomen luir bann oft öon

il)m 3u l)ören, unb bobei belucgtc er bie longen 3cigc= unb lUittelfinger ber

22*
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liitit^ftcn ^anb, bie ic^ je gefc^cn ^abc, üor unfern ©efic^tern auf unb ab:

„3a, tnenn Sie ade 2c!tionen mit foId)em @ifer nehmen iDÜrbcn, ba Ratten

3^re ße^rer Beffre Reiten."

Unfere§ f^räuIeinS Caroline na!^m er ftt^ öäterlic^ an, bertüieS mir meinen

iiöermut unb i^r i^re ©ereijt^eit ; toö^renb feiner ^Intüefen^eit ^crrfc^te immer

f^rieben ätüif(f)en un§.

2;rauric}, ha^ bie 2;age ber ^Intüefen'^eit unfrer SSrüber in 3^iB^^^i^

uur — ha§ inar genau au§gere(^net !
— nur gtnölf ©tunben Ratten, ©ie

berftogen boppelt fo fdineE tüie alte anbern Sage. 60 Balb töar toieber ber

^Jtorgen ha, an bem bie ange^enben @t)mnaftaften in§ ^^ftitut prüifle^ren

mußten, ©ie !^a6en bort feine Befonber§ guten Reiten öerleBt, aber nic^t ge=

!tagt, benn fie hjaren tapfere !(eine SSuBen. Sro^em tnu^ten i^ri^i unb ii^

genau, tüie i^nen um§ ^er^ tüor, tDenn fie in ben SBagen ftiegen, ber fie jur

Sa^^nftation bringen foÜte. 3loä) ein ^änbebrud, no(^ eine Umarmung, nod)

ein tröftenbe§ Söort '^aijia^: „SCßir fe^en un§ bolb toieber!" unb fort iüaren

fie . . . äöir ftanben no(^ eine Söeile im §ofe unb toinften mit ben Saf(^en=

tüd^ern, lüenn ber SBagen au§ bem S^ore fut)r, im S5ogen am ©artengitter

oorbei, unb nun rafc^ auf ber abtüärt§ fü^renben ©tra^e ^inunterroüte.

3)onn liefen tüir, unb bie fleine ©opf)ie mit un§, in ba§ ^ii^^cr ®ro§mama§,

an ha§ i^enfter, an bem i^r 5lrbeit§tif(i)(i)en öor bem ^itb ber Eingegangenen

Seürette ftanb unb begleiteten bie Oieifenben in ©ebanfen. ^e^t finb fie am 6nbe

be§ ©(^loperg» angelangt, je^t ge^t e§ Iin!§ eine ©trecfe auf ebenem SÖege

3tt)if(^en gelbern unb Dbftbdumen am äßaffergraben öorbei, an bem bie jungen

^Pappeln fte^en, an ber 2Biefe, auf ber grofee ©c^aren ©änfe tneiben, bie !Eo(^=

mütigften ber ganzen Umgebung, ©ie bilben fi^ geUji^ ein, ba^ fie t3on @ott

tnei^ tüelc^en lapitolinifi^en Sinnen flammen, bie 2ßeltentbe(ier§gelüfte naäj

ber §anna öerfd)lugen. Unb je^t !ann man ben äßagen noc^ im ging erbliden,

unb bie Srüber feigen üieüeidjt gar un§ am offnen genfter. 3)ie Heine ©op^ie

meint, Jnenn fie un§ fel)en, fönnen fie un§ aui^ ^ören unb ruft: „Slbieu, meine

SSrüber!" unb fcl)h)en!t tüieber i!§r 21ü(^lein. 5to(^ ein ,^toeite§mal tüirb ber

Söagen fic^tbar, ganj Hein, ganj fern, toenn er ben S^erg l)inauf fäl)rt, ben

legten, auf bem toir eine |^at)rftro^e noc^ au§3une!§men öermögen. Unb bie

un§ bort entfi^tüinben in ber gerne , bie beiben , bie tDenben fi(^ je|t getüife

noc^ einmal gurücl unb fagen jueinanber : „S)a fte^t man'» noi^, ha§ ©c^lo^" . .

.

förü^e fliegen ^in unb !^er bur(^ bie ßuft, @rü§e einer Siebe, bie felfenfeft

geftanben 'f)ai in ber öerrinnenben 3eit, unlranbelbar im toec^felüoEen Seben.

(©rflluB folgt.)
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3um gtoetten 5}lale tnirb f)eutc, tuo nur 3)eutf(^e 6eienianber luo^nen,

(5(^iller§ 5lnbcn!en gefeiert. ^JlarBac^ urtb äöeimar finb bcn nac^i^eborenen

G)ef(^Icc^tern ju 9ii(^tpun!ten i^etüorbcn. 2i>te ©eburt imb &>xah Begrenzen

fie hcn S^atenfturm eirte§ ebcnfo furzen tüie reichen Äünftlerleben§. Unfxe

Gltern iinb ©ro^eltern I)a6en noc^ einmal feine Sauf6at)n burc^meffen, aU
fie 1851» i^re ^licEe nac§ ber fd^toäbifc^en öeimat be§ 2)i(^ter§ richteten. S)ie

Sä!ulQr6etrad)tunc\cn öon 19U5 f)aften an einer SSa^re. 6» Beftintmt ben

{J^arafter beibcr ©ebenftage, ba^ am 10. DloDember 1859 Oor ben ^^ufi^^

jene§ Sagee ein S^rama öorübcr,]og, ba§ au§ bent 6ngen in§ ©rofee füf)rte,

tt)äf)renb tnir ()eute unoermittelt in ben legten 3t!t einer Iragöbie 3urü(f=

t)erfc^t tüerben.

5)larbad)§ 9Jame ift auf oHer Sippen. 3Ber e§ einmal an einem fc^önen

6ommertage gefet)en t)at, tnirb burd) bie ©rinnerung haxan fein gange» ßeben

begleitet unb beglüdt. S)a§ malerifc^e ©täbti^en jtnifdien Cbftbäumen auf

bem Steilranbe £)oc^ über bem 5{edar §at ben äöanberer f(^on erobert , et)e

er bie frummen ©äffen mit it^rcn f(^muden @iebeU)äuferu betritt. S)er

bäucrlidie 6{)ara!ter ftreift felbft Oon bem einzigen 2Bof)ngimmer ber fyamilie

Schiller ben (Sinbruct ber Äünuncrlid)fcit Ibintneg. 2lly ob bie ^dt ftill=

gcftanbcn luäre, raufd)t no(^ fjcutc ba§ äßaffer in bem Brunnen tüie 5lnno 1759,

fc^aut bie Brunnenfigur bc^; loilbcn ÜJknnec- auf un» tjerab tüie auf bo^

fpietenbe Äinb mit ber rötlic^blonben 5Jiä§ne.

S)ie .ipoffnmtg fütjrt tl)ii in'3 Scbett ein,

Sie umflattert bcn fröljtirfjen i^nabcit.

(Sine rechte Xic^tcrtoiege unb ein ^h\)Vi ift biefeS ^3Jtarbad}. Wan müBte
IDlörüe unb S(^tüinb ju öilfc rufen , um e§ gebü()renb ]u fdjilbcrn. 5ltte§,

tDa§ ha^ $lßort „-öeimat" umfdjlicfjt, mirb f)ier in un^^ Icbenbig unb flüffig.

^uä foli^en äßurgeln bi(^tcrifd}cr .^Iraft I)abcn fid) ben Ijeimifd^en Obftbäumen

') G5ebiid)tni§rebe, gct)alten am 9. '•Mai in ber %nia beu llniüev)ität Grtangen.
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berglcic^Bar ^i^ftiniiy ."ferner iinb (Sbuarb ^Pcörüc entlnidelt. 5luc^ bett

fd)tDäbifd)cn 5tu§li3anbcrer Begleitet öon ^ier aus bic Aooffnunfl. 2Bie e§ ^atoh

©rimm 1859 cjetüünid)! f)atte, ert]c6t ftc§ ()eutc au§erf)arb be§ Crte§ öor bem

ireit^in fic^tBoren, (eiid}tcnben Sau be§ (Sc^iHermufcumg ha§ 6tanbBiIb be§

£)i(^tcr§. 5luf 5!JlarBad)er ©ninb unb Soben, fc^aut er bocf) al§ ein Bürger

ber ;3Qt)r(iimbcrte, tüeld^e fommen iüerben, tneit in ba» bcutfc^e Sanb, in bie

offene 2Belt ^inau§.

@an5 anbre @efüf]Ie unb @cban!en Inerben in un§ iuac^, tüenn \vix ha^

Sßeimarer @c^iüerf)au5 betteten. £)a§ ©efü^I ber (^m:pörung, ba^ ber

ßiebling ber ^Jiation int SeBen nic^t beffcr gebettet n>ar, n)eid)t ber tiefften

@rfd)ütterung, foBalb inir bie ©c^tueöe be» Sterbegimmcry üBerfc^ritten (]abcn.

^lic^t alit^ ift t)ier noc^ genau fo, tnie e§ ont 0. ^Jloi ISOÖ iüar. 3)ie Sopete

in Sc^lüeinfurter &xün unb bie roten ©arbincn finb Don pietätöotler $)anb

tüieberf)ergeftellt. ^JtoBel unb §au§rat finb nid)t gerabe für biefe 6tube

Bezeugt. Üßa» un§ l^ier fo greifBar tüirb luie nie .^nöor, ift ein anbre». 3)a§

Sager be§ 3)i(^tet§ ftanb fonft in ber onftüBenben fd)Ied)ten ßamnter. (Srft in

feiner legten .tran!^eit ^at man e^i in feiner ©eifteSmcrfftätte aufgefc^Iagen.

£)a liegt er, tüie i§n ^agemann gegeidjuet ^at, mit ben Oon ^Jleifter S^ob f(^on

!^erou§gemeiBelten eblen ^ügen, unb fein Sc^eibeblid fällt auf feinen (Schreib-

tif(^ unb ben uuDoKenbeten „3)emetriu§". (5rft ^ier toirb e§ un§ eigentli(^ !(ar,

toelc^e |)offnungen ber 0. ^ai begraben I)at.

5Iu§ bem ^rcunbe§munbe @oet^e§ fotite bie ^^U juerft erfahren, n^ie

fic^ jeber 2[ßunfct) an ben SebenStnürbigen geüammert f)ielt. 3)cn ^Beimarcrn

Bradjte bie 2raner!unbe teinc IVberrafc^ung. S)urd) ©oet^cö „ßpilog gu ©(^iller§

©locfe" jie^t mie ein @runba!forb bie lange, bange 3]ora!^nung be§ 35erlufte§.

„3n traurig fc^önen ;3f^f)i'e^" .^^tte er fc^toerey ßeiben unb fümmerlii^eS

©encfen „leibenb miterfa^ren". .^ier lö^t \iä) ni(^t§ abfc^toäc^en ober gar

befdiönigen. S)a§ Seben unfrei größten 3)ramati!er§ toar fein bürgeiiid)e§

2)rama, fonbern eine 3!ragöbie. 5)ic Äataftroptjc üon 17!tl ift bur(^ bie

notgebrungenc riefige Überanftrengung cinc§ f(^lt)ad)en, fc^on gefd)n)äd)tcn

€rgani§muö bei'öeiQcfübrt morben. £ie §ilfe in ber ^öi^ften 5iot unb bie

reichlicheren 6innaf)men ber fpäteren ^a^^'c f)aben bic Sorge öon feiner ©c^tuette

niemals gang gn öerbannen gemo(^t. 33effer al§ bie furgfic^tigen Slrgte Inu^te

Sc^iEer feitbem, ha% feine 2agc gegä()lt maren. "^chc^j feiner Dramen öom

„äßallenftein" bi§ gum „2:ell" ift ein leftament. öinter jebem gelungenen äßerfe

fte^t ber grofic il>ürger mit ber Senfe, ^k Sage beS ^^^nterregnumS gtoifc^en

einer totlenbeten 3lrBeit unb ber (Sutfc^eibung für einen ber brängenbcn @nt=

inürfc finb ein oerglueifelter .^ampf be§ ©eiftc» mit ber 93kterie. @r !ennt

je^t „ba§ So§ be§ Schönen auf ber 6rbe" unb Inirb mä)t mübe, baöon ju

fingen unb ,]u fagen. 3)ie „51änie" ift fein eigenes Sotenlieb. 2lBer nic^t

iampfloy räumt er ha§ gelb. Se^en Sie ftc^ ^agemonnS ^eicfl^^infl Q"-

3)a§ ift lein ftitler Xulber. So l)at fic^ Schiller felBft feinen 5Jlaj ^piccolomini

gebockt, al§ er i^n mit lüef)enben §aaren gum Sdjtoebengraben l^eranfprengen

lie§. ^n biefen 531ienen ift ber %xo^ bes gefallenen Reiben auc^ burc^ ben

llberioinber ni(^t gebrochen.
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Jiuäj ha§ 6c§öne mu^ ftcrbcn." Um 9laffael, ^Jlojart, ©c^ubert ergebt

fic^ immer Wkbtx bic ftlafle, tno fc^önf^eitSburftigc Seelen 6cifammen finb.

Um ©cE)ilIer trauern n^ir faft noc^ mef]r, tüeil tt)ir bie ©rb^c be6 5^erlufte§

ganj ermeffen. Stßenn (Soettie nic^t älter gelüorben luäre aUi fein gi-eunb, jo

tüären trir l)eute ärmer um bie 5Jht)r5af)l ber S3aIIaben, um „öermann unb

S)orot^ea", „9fatürtic^eSo(f)ter", „^anbora", „3^ic^tunciuub$lBaf)rt)eit", „3Bat)l=

Derlüanbtfc^aiten", „SÖcftöftlic^en 3)ioau", „äl?anberjat)re" unb bie grij^ere ^älfte

be§ „f^auft". 2Bir trären ärmer um ben 5reunbfd^aft»6unb ber S)io§!uren. 2Bir

iDÜrben neben bem jungen ©oet^e ben ^^^atriari^en öon äßeimar unb fein tt)elt=

umfpannenbe§, milbes 9tegiment über bie ©cifter entbehren, ©ntttjürfe, abriefe,

Fragmente müßten ung für eine äBcIt entf(^äbigen , bie tüir abnten, o^ne

fte nai^fc^affen ju !önnen. JÖa^ ift unö ©(^iüerS bramntifc^er 5iact)laB. unb

h)a§ !ünnte er mw fein, öon bem ^iam einer römifi^en @efd)id)te ganj ^n

gefi^toeigen ! S)en „3)emetriu§" f)at ©oetf]e öollenben tnoUen, um fid) ben 5>erluft

be§ g^'i-'i^nbeg burd) ^^ortfc^nng fcinc§ 2)afein§ erträg(irf)er ju machen, unb

bat)on ^Ibftanb genommen, Ineil er, ber ©röBere unb 9^eic^ere, gerabe ba§ niriit

gefonnt t)ätte. äßer fagt un§, bo§ ©(Ritter, tnie er in ben fertigen ©genen

bey „5)emetriu§" alle feine älteren 3)ramen übertraf, ni(^t and) nac^ biefem

fc^ein baren ^Jtajimum feiner Jlunft tüie bisher immer neue ^Probleme ftegreic^

übertnunben t)ätte?

Sa fommt ha§ Srf}icfial — 9tot) unb falt

g^aßt e» beö O'i^euubcö äärtUdje GJeftalt.

2ßenn irgenbtro unb irgcnbtnann brängt ftc^ ^ier bie Jyrage auf bie

Sippen, ob unfre äöeltorbnung bie befte ift. 6eit bem 3)i(^ter be§ a3uc^e§

^iob ^at bie 5Jlenfc^f)cit mit biefem fc^tnerften aller 9tätfel gerungen. 5)^it

6pott unb -öo^n übergießt ä>oltaire einen !inbif(^en Optimi§mu§. @in neueä

Zeitalter, ha§> ber fran^öfifc^en 9ieDolntion, Derfuc^t bie 2öeltbeial)ung unb

öerneint fid) felbft. @in fc^toarjeg Untnetter jie^t über Europa l)erauf. @in

^abr nac^ be§ 3)ic^ter§ 2;obe entläbt e§ ft(^ über feiner ^toeiten, tbüringifdjen

|)eimat. @roB unb gelüaltig tuie -öiobS jürnenbe ll'lagc erl)ebt fid) über eine

in i^ren ©runbfeften erfi^ütterte 2[Belt ber 235eltfd)mer3 eine» S3l)ron unb

Seoparbi. (Sröfeer unb gemaltiger ift bie ftegreid)e 2öeltbejabung unfrer am

fc^tocrften betroffenen 3lt)nen. äßenn tüir beute mic öor l)unbert ^^^abren gegen

Sßerälneiflung getnappnet finb, fo öerbanfen mir ba§ an erfter feteUe bem

^eroifd)en Kämpfer, bem fi(^ in biefer Stunbc hiv3 Hnbcnfen ber Iraner

erneuert.

3ene§ Uninetter f)at fid) Dergogen. 3^er 9tegenbogen, ber farbige Slbglanj

be§ Seben§, ftef)t al§ 3eid)en ber 35erföl)nung für jeben, ber il)n febcn lüiU,

§eute noc^ om -öimmel. Unbeirrt burd) bie S^erlnüftung, erbauten unfre

ienfer unb 3)i(^ter ber 5lation eine neue ^ißelt, inbem fie ha^ fonnent)afte

Clement be§ menfd)li(^en ^^uge§ cntbcdten. SBol)in un§ ©oetbc and) führen

mag, auf Serge§l)öl)en, in 6d)lud)teu ober in bo§ ßabl)riutb ber innift, überall

belebt unb ertoörmt fid) ba§ Scblofe unb ©tarrc unter feinen .fiünftlcr()änben.

©0 febr ftc^ ©exilier empört, luenn il)n ber 5Jlenfd)beit Seiben umfangen,

töirb i^m bod) ber fc^tnere ^Pan^er jum i^lügclfleibe unb trägt ibn über bc'3
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©rbenleBenS fc^loerc^ Slraumbilb empor. 5luf öerfd)iebenen Stßegert c^elanqen

Beibe ba^u , „bie 5lngft beg Sr'^iirf)^!^" öon ftc^ 311 tüerfen unb be§ 9^ätiel§

Söfuncj in ben SiötfellDortcn : „©tir6 unb lüerbe!" gu finben. 3h)ifc^en beiben

fac[te()t !ein (Scgenfa^ \vu ^nDtfd^en 9tea(iöTnu§ unb ^^beatiömug. 3)er eine ift

genau fo real Vöic ber anbre ibeal. 5lber ber eine nerbinbct un§ mit ber

etüigen 9latur, ber onbre mit bem etnigen 9teic^e ber ©cifter. So Inie un§

Bcibe in bie ©(f)öpfung f^ineinftellen , ertüeitern unb terfc^önern fie unfer

£afein. ^f)''^ 2ßir!en ge^t in bie breite unb in bie 2iefe. ^eibe öoKenben,

tr)a§ ber tieffte S)en!er ber (äpoc^e, ßant, ber SBelt gefifienft ^atte. ©ie lehren

un§ ni(^t Begriffmä^ig , fonbern im SSitbe, h)ie e« nur öon unferm SBillen

a6f)öngt, an bem 5lufbau ber natürlichen unb geiftigen SSelt, jeber an feinem

Seile, allen ^e^'ftörern jum S^ro^e mit,5umir!en.

£)ie i^ü^rer ber 3]öl!er tnoren in früheren ^al^r^unberten 5t^ropf)eten unb

9icligion§[tifter , §eerfüf)rer unb Staatenlenler. ^ür bie Speere öon I8O0

tüurbe er Bebeutfam, bafe jtoei Siebter ba§ 2jßer! eine§ Sen!er§ öotlenbeten.

5la(^ i!^nen ^aBen un§ fyreunbe unb 3)eräc^ter ha^' 3]ol! ber £en!er unb

£id)ter genannt. Stac^ i^nen tüirb man un§ nennen, jolange tüir un§ felBft

nit^t aufgeBen. Sie ^rage, toaö un§ ©(fiilter tüar, toa§ er un§ ift unb fein

tüirb, tüäre falfd) geftettt, tnenn mir auä) nur einen 3lugenBli(f öergö^en, bafe

fein 91ame elüige, fittlic^e 3Bcrte umfd)lieBt. ^ebe§ ^i'^Mc^c ^a^lt ber ^eit

feinen SriBut. Xa§ UnfterBlidje üBerftel)t auc^ ben Sßanbel ber 3ßiten. 5)er

5lreopag unb bie (Erinnerung an Salamis müßten für un§ fein, tüaö fie bem

SSolfe öon 5ltl}en getoefen finb, toenn 2lfcl)t)lo§ no(^ fo gu un§ fprec^en follte

iüie ju ben 6ö()nen unb @n!eln ber 5}laratt)on!ämpfer. ^ehex !ünftlic^e

SßieberBeleBungööerfud) feiner Sjramen öerftärlt felBft bem Äunbigen, toenn er

aufrichtig ift, ben ©inbrutf ber Starrheit einer öerfunlenen SSelt. 3f)r öoEe»

3.^erftänbni§ iüirb fic^ nur ernftem ©tubium erfc^lie^en. S)en ©eiftergrufe

au§ lüeiter, töeiter ^erne öernimmt aui^ l)eute noc^ jebes empfönglii^e Cf)r.

Sie ©Otter ©riec^enlanbö finb une nic^t mef)r, lr)a§ fie ben ^ü^rern ber

beutfi^en Stenaiffance einmol gemefen finb , aBer an bem ?yeuer , ha^ ©(^itler

unb (Soet^e auf ben ü)ieber aufgerichteten Elitären ber 5llten entgünbet l)aBen,

märmen tüir un» tüie unfre Altern unb 3]oreltern. 3]on ©efi^lei^t ju @e=

fct)lec^t öercrBt fi(^ ein reic^e§ 6rBe. ©ein ©runbftoct ift unb BleiBt ein

©efc^cnf be§ -öimmelg. 5111 unfer 2Bät)nen unb 5Jleinen !ann feinen äßert

nid)t Dcränbern. Sie SSölfer aBer l^aBen 9tebe unb 5lnttüort ju ftef)en, 06 fie

ha§ (JrBe ertoorBen ^a6en, um e§ ^u Befi^en.

©(filier ^at aufrichtige ©eifter erlogen. Sie treueften feiner ©etreuen

feilten ^eute bie ßrBfc^aft an. 2Ba§ — fragen fie — ^at ber Siebter mit

ben lauteften feiner 5k^6eter gemein? (Sr tüar nic^t gläuBig im ©innc ber

©läuBigen. @r toar fein 5](ann beS 33ol!e5 im ©inne ber Semolraten. (är

iöar fein ^^ürftenbiener unb boc^ üBerjeugt, ba% bie 23eften ]ux .*gerrfc^aft Be=

rufen finb. @r mar fein ©affenprebigcr ber §reiBeit, tocil er bie mat]re ?^reil]eit in

bem 9fieicf)e ber Sräume fuc^te unb im eignen S3emu^tfein fanb. @r Bat ben

$t)iliftern unb Silettanten einige geinbfc^aft gefi^töoren. @r f)at noä) nic^t

.f)umanität unb 5Iationalität öertoec^felt. @r ^at öorauggefe^en, ba§ man
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in anbern SBelttcilen ben Siegern bie .Vettert abnimmt, um fte in ©uropa ben

(S^etftcrn anzulegen. @r f)ai ju bem 5lbIerl^orfte ferner .^unft nur einen fidleren,

ahn [teilen ^WQöng gelaffen, ber burc^ (5)efd)i(^te unb 5pi)iIofopl)ie '§inbur(^=

fül^rt. @r batf ben ^eftrebnern, bie in il]m nur fic^ feiern tüollen, jurufen:

.^^x gleicht bem ©eift, ben il^r begreift, nic^t mir.

äßer aber tnoEte be§tt)egen bie (Srfifc^aft für erf(^lid)en Italien! 2Bir

bürfen öom Gl^riftentume reben unb toiffen bo(^ aEe, tüie tüeit feine 33e!enner

toon ber 5iac§foIge ß^rifti entfernt fiub. ©oEen mir üüger fein al§ ber S)i(^ter

be§ „5!}läb(^en§ auy ber grembe"? Söenn bie tnal^re ^Poefie öon .^immel§=

!^D^en 3u ber bebürftigen ÜJlenfc^l^eit ^erabfteigt, entfernt fte buri^ i'^re äßürbe

bie 25ertrauli(^!eit, unb bennoc^ t)ei^t fie aEe h)iE!ommen, teilt Blumen unb

grüc^te Qu§ unb entläßt feinen unbef(^cn!t. ©ic mol]nt nic^t unter un§.

SBobcr fie ge!ommen ift, ba!^in !e!^rt fie jurücf. S)em einen ift fie ein lieber

@aft, bem anbern eine Saft ; bem britten erfc^eint fie gar al§ f^einb, tücil i!§m

nac^ @oet!^e§ Sßorten il^r „äßefen, mie fie ift, im ftiEen ein einiger 3}orh)urf

ift". ^ie äftt)etif(^e ©rjie^^uug toirb immer an ber übermiegenben $rofo

unfre§ äßeltjuftanbeg ein unüberfteiglic^eg §inberniy finben. «Seien tr>ir bantbar,

ba% jeber ßen^ ha§ '^dij^n ber ^immlifd^en öerfünbigt, bo§ iunge unb alte

^er^en i^r immer mieber entgegenfc^lagen, unb öcr!ümmern iüir uu§ ni(^t bie

^renbe über i^re S3otf(^aft burc^ einen ^yanatiSmug ber 5Uifri(^tig!eit, ber im

©runbe ni(^t me!^r befagt, al§ ma§ immer tnar unb immerbar fein mirb.

dloä) menigcr foEen bie ©egner unb ^offer ©(^iEer§ l)eute unfre .Greife

[tören. „^(^ I^abe oft bemer!t," fagt ©i^iEer einmal, „ba^ bie .f)alb!enner

unb unreifen .^D:pfe öiel fi^luerer ^u befriebigen fiub al§ bie ^Jleifter unb bie

Kenner, bei meld)en fi(^ immer eine geiniffe ©ro^mut unb Siberalität be§

Hrteil§ finbet. 2ßer rei(^ ift unb innere ^üEe beft^t, !ann au(^ anbern geben,

D^m ha^ er fi(^ baburc^ arm maä)t 2ßer ober felbft arm ift, ber fü^lt fii^

einen ^ugenblid rei(^, toenn er anbern nimmt." 6obalb fii^ ber SiÖiberfprui^

gegen unreife SSetöunberung nii^t gegen bie jünger, fonbern gegen ben ^teifter

richtet, ift er nic^t minber unreif. S)a§ @ef(^rei be§ gcbilbeten $|3öbcl§, ber

beutf(^e 5lnl)ang be§ norbifi^en 5lebclmaune§ irrt un§ ebenfolnenig trie bie

freche Sofung ber ietueilS 51eueften, bie fic^ grenjenloy erbreuften. älMr tniffen

je|t, ba^ ha§ taufenb!ö:pfige Ungel)euer be§ $ublifum§ öor geöffneter ©jene

fi(^ au§ taufenb ^n^iöibucn mit taufcnbfai^er ?tbftnfung be§ 6tum|)ffinn§,

ber @m^fängli(^!eit, be§ S3crftänbniffe§, bc§ ©ef(^mac!cy ^ufammeufeljt. 2öir

Verlangen ni(^t öon bem SBeltlauf ba§ Unmögliche , inbcm tnir bie 5^"age

tüieber^olen, mie hk ^Jation mit bem ^Pfunbc geitjuc^ert '^at, toaS il)r <Sd)iEer

lüor unb fein mirb. S)enn baS' tnunberöoEc 2)oppelftanbbilb ^}}leiftcr 9iietfd)el§

in äßeimar ift bod) tua^rlid) mel)r alö ein ©tüd literarifc^cr isergangenl)cit

in ßrj.

60 tüirb bcnn ber prüfcnbe SSetrai^tcr grabe ben ^cfenntniytagen be§

1". ^boember 185<) unb be§ 0. Wax MH);') eine monumentale 33ebeutung bei=

mcffcn. 9Hd)t mit Unrecht fül)rt bie ,^meibänbige ©ommluug aEer @ebäd)tni§=

reben, 2:oafte unb (^eftbid^tungen Hon 185!» ben litel „©djiUerbenlmal". äßie

ein ^Dleilenjeiger ergebt e§ fid) 3ioifd)en un§ unb jenen Reiten ber frifc^en
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Stauer, aU 2B. ö. öinnbolbt an @oetf)e f(i)neb: „Sc^iEex» Se^re [tanb eigent=

lid) im Sßiberfprucf) mit ber 233clt , rtmtbc 6a(b ü6erjef)cn , Balb üerlannt.

2116er folange er lebte, luar ftc, tnenigftenS für un§, feine greunbe, ba§ eigent=

Iic§ ©eltenbe. ^e^t, ba er ba^in ift, l)aben bie anbern bie Übermacht." 2)a§

©eränfi^ ouf ben literarifc^en .'oeerftra^en ^at e§ ju alten Reiten erfc^tüert,

bem [tillen ©ange ber ©eifter nact)3uget)en. 2Ba§ 1859 bie Übermact)t l]otte,

tüürbcn tüir oijne bie ©d^illerfeier nie in biefem ^Jla^e erfahren fjoben. 9io(^

rütftüärty nnb öortoärtS f^ä^en trir Ijeute öon jenem ©eben!tage au§ 5lä^e

unb (äntfernnng.

f^reilic^, an gtoei Sporte Sc^iHerö tüerben toir [tet§ ben!en muffen, Inenn

totr un§ ni(^t berfc^ä^en tüotlen. „^an foH bie «Stimmen mögen nnb nic^t

jdi^Ien," f]ei§t ba§ eine; „ber ^Jcenfc^, tnenn er bereinigt lnir!t, ift immer ein

gro^eg SBefen, fo !(ein au(f) bie ^nbioibnen ftnb unb bie S)etail§ in§ 5tuge

faEen," lautet ha§ anbre. 3)er erfte (Sinbrucf be§ mobernen, unbefangenen

Sefer§ ift ein @rfii)rec!en über bie Sßer^eerungen, bie Uf)lonb^j unbebac^te 2luf=

forberung „Singe tnem ©efang gegeben" angerid)tet batte. £)ie Stebner öon

1859 Derfi^toinben faft unter ben Sängern, unb bie troftlofe .Soo(^f(ut gereimter

:plattefter ^U'ofa fc^toemmt auc^ bie tnenigen mir!li(^en Se^ermorte au§

^Poetenmunbe fjintoeg. Unter bem ©öttermantel ber @oetf)efc§en Sl^ri! ^aben

alle It)rif(^en ^nbiüibualitäten be§ öergangenen ^a^rf)unbert§ 5pia^ gefunben,

tüö^renb bie 5lac§of)mcr Sd)iEer» tt)ie bie 9k(^a^mer 5}lid)eIangeIosi unb

9ii(^arb äßagnery 5Jlanieriften getüorben finb, tueit pat^etif(^e ^unft feine tn=

bioibueEe 5iac^a^mung üertrögt. ®en Sätularpoefien Don 1859 aber tut man
äubiel @^re an, toenn man fie mit ben @pigonenbict)tungen ber 5tac^treter

S(^itter§ oergIei(^t. 2öie fie fid) f)offentti(^ nid)t mieber^olen tüerben, mögen

fie allen 3cit£" 3"^ tnarnenben SSeifpiel bienen, mof)in bie fc^einbar t)arm=

lofe Gepflogenheit be§ Seutfc^en, feinen öauSgcbrauc^ an Siebern felbft ^u

fi^affen, führen fann. %u<i) in ber ^h'ofa jener 3:age ftört un§ ein SÖort=

fc^matt, ber bem inneren ©ehalte nidit immer entfpri(^t. £>ie !(afftfd)e Mrge
unb bie ©ebanfentnud^t unfrer Älaffüer ift ben (Epigonen öon 1859 öerloren

gegongen. 3lber ber unmittelbaren ."peui^elei begegnen mir be^eii^nenberlüeife

nur im 3>erfe, iüenn and) feiten mit fotc^er 5iaiöetät töie in ber allju beutf(^=

amerüanifd^en 3]erftd)erung be§ „Äalifornif(^en -geftgefangeg"

:

2)ort, lr>o am Uferranb,

2öafcf)enb ben golbnen Sanb,

ßmfig bcc Seutjdie fc^afft,

2)ort bcnft man bein.

S)er jhjeite unb nad)^altigere ßinbrucE ift bie 6r!enntni§ ber engen

gü^Iung jener ©enerotion mit S^itter§ ^bccntoelt. %n ben ©renken beutfd^er

Kultur mochte ber Groger ©ermanift ftart 2Beinf)o(b tüot)t p ber 5tnfic§t

neigen, hau bie 5}^enge ein ^ilb umjauc^je, ha§ menig ^üa,^ be§ gereiften

Did)terö unb 2)en!er§ trage, tnä^renb in T^ranffurt nii^t minber aufriiJ^tig

ber ^^itologe Glaffen öcrftc^erte, boB bie innige ^ßertraut^eit mit Sc^iUerS

äßerten bem S^iebner öon allen Seiten entgegenlomme. 51oc^ lebten Saugen

genug au» bem Slütealter unfrer 3^ic^tung. Sen 33erliner Stubenten erää^lte |
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x^x 9?c!tor, her ©(^öpfet her mcbcrrten c^ric(i)iic^cn 3lltertum§!unbe , SSoeif^,

au§ feinen jnnc^en 3af)ren, tnie bie |)allenfer 5Jlufenföf]ne 1803 il^re $profefforen

um 3lu§faII ber 5la(^mittag§öorIcfunc}en Baten nnb gn 9toB nnb ^u gu§ nad)

Sanc^ftöbt, ber ©ommcr6üf)ne äßcimary, äogen, fo oft bort ein 3)rama ©t^iller»

gegeben lourbe. äßer ben!t ba nidjt jener ^^(nffü()rung ber „^rant öon 5[llefftna"

am 3. ^ult 1803, al§ ber S)onner be» §immel§ bie S)onnerlüorte be§ 5^ic^ter§

Begleitete unb ber Sänger unb fein ^snblüunt tiefergriffen ber gewaltigen

5)o^peloffenBarung öon Statur unb ©eift laufdjten. 3)em (Srlanger 9tebner,

3)öbertein , tauchte au§ bem ©(^a|e feiner Erinnerungen bie !öftlic^fte Don

aßen auf, liiie er al§ 3e^niäf)riger ,3un9e, on Sc^ilter§ .^nie gefc^miegt, äum

erfteu Wak ben „SBattenfteiu" fef)en burfte ober ein anbermol auf feine

ünbifc^en pyrogen nac^ bem 5lpfelfd)n^ Don bem Schöpfer be§ „S^eE" fc^li(i)t=

leutfetigen 23cf(^eib erfiielt. äßer bem l)oc^geU)ac^fencn, Bleid)en 5)lonne mit

ber gefen!ten .^opffialtung im ßeBen nid)t Begegnet luar, tuer nid)t Don jenen

^nbäc^tigen aBftammte, bie entblößten .Spaupte» in Seipjig bem S)i(^ter nacf)

ber 5luffül)rung ber „.^^nngfrau" ein Spalier ber (Sl)rfur{^t geBilbct l)atten,

freute ftd) tDcnigfteng, toie ä>irc^oU), in ber eblcn 2ocl)ter griebrii^§ unb

ßljortotteS, ßmilie Don @leic^en=9tußtüurm, ein fpred)enbe§ 5lBBilb be§ i^oter»

gefe^en ^u ^aBen. 3Ste ein §o^n !lang c§, tDenn ber fäc^fifi^e 5}Zinifter

ö. ^euft Derftdierte, bie ^eit ber ^beale fei ba'^in. Unter ben fül^lenben

jungen unb alten -Öer^en erfi^ien ber Sartuffe ber nationalen 5politi! ai^ bie

einzige SarDe. 5JUt gerechtem Stolge rief ber junge ^nno ^ifc^er in ^ena

au§: „äBa§ tüir al§ S)eutf(^e Bebürfen, barüBer ftreiten bie '>)]leinungen unb

;3ntereffen; tDa§ tüix Befi^en al§ eine fiebere, unjerftörBare , faatjeugenbe

f^rucl)t be§ beutfc^cn (Seiftet, barüber !önnen luir einig fein." 9ii(^t nur bie

Berufenen öüter be» @rBe§ Don SBeimar, atten Doran bie rül^renbc 5Jlörc^cn=

gcftalt Sa!oB @rimm§ unb ber Ütitter ber 6(^ön^eit unb ber fritifi^en

Sc^tDaBenftrei(^e, ^ricbric^ 2l]eobor 2]if(^er, aurf) ''JJlänner auy allen ^eruf§=

!laffen unb ©täuben, ba§ Bcbäc^tige 5llter unb bie ftubentifc^e 3"9L'nb BctDiefen

burd) bie Sat, ha% fie fid^ ouf biefen Sag nid)t DorBcreitet l)atten, ha^ i^nen

©c^iller§ '^iftorifc^e unb pl)ilofopl)if(^c ©c^riften fo Dertraut toaren lüie

feine ©ebid)te, ÜBerfe^ungen nnb 2)ramcn. SBenn äBeint)olb .^tüeifelte, oB ber

SSolföjuBel nid)t ben 5t?arteifül)rern gelte , Ipcun ber tüaderc 3)öberlein Dor

bem 5]iiß6rand) be§ Q^reubcnfefteö ^nr ÄunbgeBung Don $parteianfid)ten

tüornte, tourbe biefer Kleinmut burc^ bie 'ilkil)c be§ 2age§ Befdjämt. 3luä

feiner ber '^Infprai^en , mag ber 9iebner ©ruft (furtiu» ober 3ol)ann ^acoBl)

l]eifeen, mag er im afabemifd)en Greife ber Georgia Augusta ober im .ffi3nig5=

Berger ^anbtDer!crDerein baS Sl^ort ergreifen, — au§ feiner 5lnfpract)e loirb

ein Sefer ol)ne 5perfoiicufcnntniy bie 5parteirid)tung il^re§ 5>erfaffcr'j cnt=

uct)men tonnen. 3)a§ tieffinnigfte 2Bort fprac^ boc^ ba^ cBemalige .»paupt bev

jungen S)eutfc^lanb, .Uarl (^hitifolü, aU er erflärtc, ber 2)eutfc^e liebe gerabe

an ©exilier, baB er fid) nidjt Bei il)m toicberfinbe, lüeil er um fo e^er mit

il)m fd)tDärmen fönne. ^ud) ber ÜBcrfdjluang unb bie profaifdje i}Jeimfelig=

feit ber ^eftgenoffen öon 1859 ftnb nur ein ^XuöfluB ber ebelften ©d)lDärmerei

für ba§ ßDongclium bc§ 3i^ßoli§mu§.
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Unb bo(^ !^attcn bic S^cutfc^cn in ßncilanb , 5Imenfa iinb ber Sc^tüeij

nid)t minbcr tei^t, tüetttt fte in ber ^eicr eine flto^articje ßunbqebunq für

bie nationale @inf)eit erblicften. S)ie $^arteien unb if)re f^üf)rer Dcrftummten,

aU 06 man ftc^ ha^ äßort cjccjeben ^a6e, aüeö 2rennenbe gu üermeibcn. S)ie

nationale 6d)tDärmerci aber fanb, Ino fte bnrrf)6rac^, f)inreiBenben 3(u§brutf.

;,'\n ber alten äÖaf)I= unb ßrönnnc^öftabt yyranffurt f:prac() ein ^rjt öon ber

.Öoffnuncj auf bie politifcfje ©enefung 3^eutid)(anb§, ein ^^farrcr Hon ber

örlüartung eine§ ."belbenfaifers. ^n Berlin rief ber ^Prolog ^^-'i^^ii -Öetjfey in§

@ebö(^tni§, ha^ Sct)iIIer gefct)ieben fei, beüor ein 3)eutfc^tanb i£)m für ha^,

tnaÄ er ber 5Jlenfc6f]eit gab, gebanft i)ah^. %uä) ber ©(^Inabe ©uftaD ^fi.^er

fc^lo^ mit ber .S^offnung , bo^ bem Befreier ber ©eifter balb im geeinten

3>aterlanb ein ftol^erer ;3u6ctruf erfc^atte. 3)or allem ber 33remer ©ilbemeifter

crf)ob ft(^ 3u ber begeifterten ^ropfje^eiung

:

Sßa§ im (^efang fein SJSotf bettunbert,

@inft ipirb's im 8e6eit leuc^tenb waf^r:

(Scf)on ftcigt empor ein neu 3a()rf)unbert,

@in grbJ5rei' noc^, alö if)n gebar.

9lid)t al§ ob bie ©inigfeit bie @inf)eit f(^on bebeutet ^ätte. 5tu» Bamberg,

^^ngolftabt, Sanb5f)ut, fyulba, Simburg, SBittenberg unb anbern Crten liegen,

foöiel \ä) fel)e, feine Äunbgebungen öor. '^n 9tegen§burg öerbarg ftc^ bie

6c^itlerfeier f(^am^aft in einem SSortrag in ber ^^laturforfd^enben ©efedic^aft

über „Sc^ider unb bie $flan,^entüelt". ßeine ßlage, fonbern eine 5)ca^nung

tnar e«, tnenn ^safob (Srimm fd}on bamal§ ein ernftes SBort barüber fprac^,

ha^ ju ben 2:agen bc§ 3)ic^ter§ bie Sulbnng größer getnefen fei als je^t.

^it gutem ©runbe erinnerte ber treffliche Bonner §iftori!er 2dbcü baran,

tüie ba§ gro^e äöort ber S)ulbung: „©eben Sie ©eban!enfreif)eit !" ^u tierfteben

fei, büB ade fte nic^t nur beanfprud)en, fonbern aden geti^äbrcu muffen, toenn

it)re ^rüc^te reifen fodcn. 5lu(^ tnar e§ lein ^^fod, ha^ fic^ ber treuefte

§üter be§ Sd)iderf(^en @rbeö, ^yran^ ©ridpar3er, mißgelaunt bem „iyadel,5ug

mit 6au5 unb 23rau§" fernl)ielt. ?(n§ ber 6c§iderfeier in 3]erona unb

Sßenebig l)atte bie SBelt noc^ einmal erfa£)ren, bo^ auf bem 5Jlar!u§pla^e bie

fc^tüarjgelbe Äaiferftanbarte tt)ef)te, ober ein fc^arfer Stiftung fagte bem 5l£)nung§=

öotlen, ha% au(^ ber le^te 9left Don Hoffnungen unb ^ttuf^onen balb ^erfplittert

unb ^intt^eggefegt tüürbe.

(So fe^lt e§ bem großen Silbe jener freier nic^t an Schatten, aber fte

crl)öl)en nur feine Seud)t!raft. 2ßie öerfc^tüinben bod) ade literarifd)en Äämpfe
unb ^Jloben, hk romantifc^e Ironie über Sc^iders Dermeintlid^e .&au'3badenl)eit,

bie geftaltlofe '^s'^an 5|>aul=Sc^lDärmerei, ha^ ßrbreiften ^^i^fli^entfdjlanby, tüie

öcrfc^tnanb bie mcl)r ober minber gciftDode Debatte in bem permanenten

Siteraturparlamente gegen ben elementaren 3lu§bru(^ ber lange jnrüdgefjaltenen

6el)nfud)t nad) ber öimmelSbotfdjaft be§ Sängers ber OJtenfc^entuürbe. ^Jtit

ber gleichen Sef)nfud)t tüar bie 5Iation Dor elf ^ö^l^'e" Q^ i^ie Grfüdung ibre§

6inl)eit§traume5 gegangen , um (Jnttäufd)ung über 6nttäufd)ung ju erleben.

Äein Slc^tunböier^iger ^t öor^er eine 5lf)nuug gehabt , tüie i)axi ftc^ in

äBirllic^teit bie Saiden im 9iaumc ftoßen. ^n ber adgemeinen (Srnücljterung
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unb ßntmutipnc^ xvax bie ©ä!ularertnncrung an ©oet!^e§ (SeBurtytag 1849

faft f:purlo§ öorüBergegangen. -Starter aU ber ^rucE ber 9tea!tion gegen bie

Vorausgegangene Steöolution laftete auf ben ©emütern bie innere 9tea!tion

auf bie @rfa!)rungeu be§ großen 3>öI!crfrü!^Iing§. ^aft am legten trat einer

ber ebelften (Sc^toörmer biefer fd)n3örnierifc^en ^t'xi, i^riebrii^ 3Gßil!^eIm IV.,

ben Ütütfjug an, ber i§n nad^ Clmü^ füf)rte, um in Umnadjtung feiue§

rei(^en ©eifte» troftIo§ 3U enben. 3ll§ 1859 bie erfte ber großen @ntf(^eibung§=

ftunben be§ ^^^i'^u^'^crtS anbrad), laftete bie mittelalterliche 3}ergangen!^eit noi^

fo fc^tüer auf ber Ülation, ha^ gcrabe bie Seften unfre§ 3]oIfey ben fc^i(ffol§=

bertt)anbten Italienern nic^t ha§ 9lec^t jugefteljen lüoKten, ba§ fte für S)eutf(^=

(anb Bconfpruc^ten. 5Iuf ber ganjen ßinie jurüctgebröngt , befann ftc^ ha^

beutfc^e '^olt in ber Sc^iHerfeicr be§ 10. 5ioöem6er tüieber in er!§ebenbem

5luffc^tDung auf fiä) felbft. ?lu(^ ber ©cfjtueijer ©ottfrieb .Heller öerga^ ben

politifc^en S>orfprung feine§ ^Bolfeö unb faf| bie morgenrote ^af)n ©c^itter§

mit l^ettem 3>ortrurf auf ba§ ^ractjfelb einer ^tuift^en^eit fierübergtön^en.

2)ie ftttlid]e ©röBe ber 3>ergangen!)eit tüurbe — ^01^ unb !^e^r, tnie fte mar —
ber ©egenlrart jum Sroft, ber ^ufunft jur Slüftung.

£enn an bem ^Jteilenjeiger Don 1859 er!ennen tüir erft, ha^ ©c^iHerg

6e^erbli(f auä) über bie Sage ber Erfüllung unfrer nationalen Sßünfd^e unb

über bog S3ra(^felb unfrer ^^^^fd^en^eit t)inli3egfief)t. 5ia(^ bem f^rieben

öon ßunebille t)at er in beut erft 1871 Be!annt getüorbenen ©nttüurf eine§

©ebi(^te§ 3^eutf(^Ianb§ ©röfee gefeiert, luc^ in ben öoEenbeteu ©trop'^eu ift

ha§ unabgef(^Ioffene ^Ringen naä) mac^töoHer ©eftaltung be§ ö)eban!en§

unüer!ennbar. Über bie ©runbibee !ann !ein 3^eifel fein.

Sfebem äJoIf ber @rbe glänjt

(Sinft fein %a% in ber ®efc^td}te,

2ßo e§ ftral)U im t)Dcf)ften Sid)tc

Unb mit f)ot)em 9tu()m fid) friinjt,

2)oc^ be§ 2)euticf)en 2ag toirb fd^eincn,

Söenn ber ^dkn Ärei§ fic^ füllt.

Sn einem §atte fic^ ©exilier t)erfet)en. 5)en .f)eroi§mu§ ber %ai !^at er

im 5Jlittelalter , im 3citalter ber ßreujäüge gefui^t. ^er Sd^tüoBe !onnte

ni(^t öon bem ©c^o^e ber Erinnerungen je^ren, ber bem Untertonen ^riebric^g

be§ ©ro^en ha^ politifd)e 9tü(!grat goB. 5lm Jßorabenb ber ^otaftrop()e öon

^eno ift er nic^t tüie fein 5lttingt)aufen au§ ber äßelt gefc^ieben, boc^ tnürbe

il^n ber (Slonj, ber bie 3^9^ be§ fterbenben 33ounert)errn öerüört, nic^t ge=

blenbct t)abcn. 3)er 5lu§gong ber Sefreiung§!riege trotte i^m ja nur beftätigt,

tDo§ er am 28. Wäx^ 18()1 ^u ßfiriftione öon SBurmb bemer!te, bo^ 3)eutfc^=

lanb nie fein C^Iüc! bur(^ äBoffen mad^en !onnte. 5Jiit eiferner ,(?elle mufete,

bomit cnblii^ ber ©d)ein ber 2at lücidje, bie 'i^oxm für ben großen ©loc!engu§

öon 1870 gefdjoffcn tüerben. (5:üncorbia toar ber ^Jiame ber ©lodc, unb Jyriebe

i()r erftc§ ©elöutc, oBer auf ben inneren y^ricbcn Ijoffen töir ()cutc uod) mit

immer fc^tDöd)er merbenbem 5}hite uod) öieruubbreifeig Saf)ren frieblidjeu äußeren

©ebeifien».



350 2)eutfd)e giunbfc^au.

ßaffen ©ie mii^ bicfc§ SBort biird) ben legten noc^ unter un§ tüeilcnben

^üter be§ @rbe§ öon äßeimar öor 5]hfeoerftänbni§ fc^ü|cn. ^n feinem

„äßintertafleBut^" i^ai ber ©iebenjiger 5paul öetjfe fein ®(üc£ ge^riefen, baß er

mä)t in jungen ^olircn geftorben fei:

2ßem ba-ö ®(ücf Dcri^önnt icarb,

3m 'i^a^'tcvre 511 fi^en, lüäfjrettb brobeii

3tufgefüf)rt toarb eine SBeltfjiftorie,

®r5J3er, a(5 fic je ein Sicfjtet: träumte,

6tn SßolfS (Srftr[)n au-J überlanger

Silimarf) 3n ()öil)i"ter •f)errid)ermad)t unb ©lorie,

2Ber ben l)o^en ©eniue, ber üotIbrad)t ']o

Sraumfjaft ^errüdjeö, mit Singen fc^aute,

3a, bie Apanb if)m Ieibf]aft brüden burfte,

Ser irirb feinen „föötterüebling" neiben

Um ben früt)en -(peimgang, ber ben 3lnbüd

©olc^cn äSnnber« ttjn öcrid)lafen lafien.

''Jiein, im Ji'bfteln feine» ©reifen iinnterä>

2Birb fein -fperj ergtütjn, fo oft Grinn'rung

3f)m ben 5tüt)f)cxuc^ jener 3ett jurüdbringt.

S)ie Erinnerung ^aBen tüir öor ber ©enerotion öon 1859 öorau^, bie burc^

bie ^efreiung§!riege nur an unerreid)te !^kU erinnert lourbe. 5lu(f) bie inneren

kämpfe foticn un§ ni(^t ftören. Sßo ßefien ift, toirb auc^ S^elocgung fein.

3^'ie 9tci(^5t)erbroffenf)eit ift in 2ßat)rf)eit innerliche 3>erbroffenf)cit. 5ln bie

6telle ber 9iaft bei ben ©ütern, bie ba§ SeBen leBcuöluert ntocfjen, ift bie

Unraft getreten. 2Öenn ber S)eutfc§e früt)er toie ber $Poet bei ber Seilung ber

Grbe ju fur^ !am, t)at er ^eute mit bem iDac^fenben 9icicf)tum aud) ben ^lud)

beg ©olbeö üBerfommen. äBir finb getoiB ein arBcitfame§, emfige§ 9}oIf.

2J5eber bie Satfraft noc^ ber §croi§mu§ öon 1870 finb erftorBen. Sßo äßaffen

Bli^en, toirb ber ®eutfc§c feinen 5Jlann ftcl^en. 5l6er ba§ innere 3]erf)ältni§

gu ber 5lrBeit ^at fti^ öerfc^oBen. Xie So^nBetüegung ^ai mit bem So^nc,

ber etoig lohnet, ni(^t§ ^u fd[)Qffen. S)ie ^ugenb lernt, tneil fie mn^, nic^t

toeil fie barf. S)ie ^ilbung tuirb aU meüenbe Äu^ , bie un§ mit SSutter

öerforgt, ober aU @cBrau(^§arti!el in bem Kampfe aller gegen oüe gefd^ä^t

unb Begehrt. 3^ei eng öerfc^tDifterte ßafter, bie 1859 noc^ unter un§ unBefannt

tüaren, 3io^eit unb 23lafiert()cit, {jaBen in olle SeBen»!rcife it)ren föinjug

geljalten.

ßrlaffen 6ie e§ mir, f)ier tüeiter oug^umalen, toa§ oft genug er!onnt

unb gefagt toorben ift. äBa» fid) un§ ^eute, am 9. 5}iai, übermächtig aufbröngt,

ift bie 6r!enntni5, ha^ e§ nur öon un§ aB!^ängt, innerlid) reicher unb glü(!=

lieber ju fein als unfre Später unb ©ro^öäter. ©ie aUe !cnnen ha§ §eillüort,

bau ein ©nglänber ge:prägt l^at: 5lrBeiten unb nid)t öergtoeifeln. (Sin männ=

lic^e§ SÖort, aBer boc^ ein öer^toeifelteä SSort. 2ißir bürfen e§ aBle{)nen, toeil

toir ein BeffereS triffen, öon bem eS aBgcleitct ift, toie bie ganje 2Belt=

anfc^auung 2l)oma§ O'orltjle» au§ bem ^orne öon äöeimar ftammt. Der

^t)iftori!er ift fein $Prop^et. S^ie 9io(^töir!ung be§ heutigen "Sage§ öermag

er nic^t öorauS^ufei^en. ©0 rein unb ungetrüBt ioie 1859 töirb unb !onn fie

nic^t fein, ©c^on ift ©(^iller§ 9lamc me^^rfac^ im $Partcifinne mi^Brauc^t
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Joorben. ?l6er ba§ unöorfjercjciefjciic ^Inlüai^fcn bcr i^erccflung fd)e{nt boi^ für

eine 6el)niud)t ju fprcc^en, bie iinö t)offen Iä§t, boB bcr Xeutfdie, lücnn er 1932,

ein 3afti"f)unbert naä) @oetfte§ lobe, bie 3.^crfäumniÄ imn 1^411 einfielt, nic^t

met^r tüie tüir ]u erröten ^at. 6inb auc^ bie ^djiücrfcnner unter ^^^rauen

unb ^JMnnern ^eute erf)e6Iid) bünner gcfät, maq auc^ S'ubn.ncj ^ulba rec^t

l^aben, toenn er öermutet, ha^ l^eute nur inenige beutfd)e ©tubentcn it)ren

Sd)iIIer in bk UnioerfitätSftabt mitnefjmen unb noc^ Weniger il)n bort lefen,

bon ber S5üt)ne fprid)t er no(^ immer fo gewaltig ju alt unb jung, reit^

unb arm tüie 1803 in bem Icid)tge,5immerten 2i)eater gu Sau(^ftäbt. Unb

toenn tnir i^u nun t)on ben „9iäu6crn" Bi§ ^um „S^emetriu§" taftlo?, aBer ot)ne

Unraft bem f)i3i^ften ^kk ^uftreben fet]en, too ©oet^e=gonft im Jßorgcfü^^Ie

f)i3d)ltcn ©lürfe^i jum 2lugen6licte fagen bnrfte: „3]erlüeile boc^, bu bift fo fd)Dn,"

fo iDolIen aud) tüir un§ au§ ber (vrbfdjaft, bie er un§ t)interlaffen l)at, öor

attem jene§ erlöfenbe, Ijcllc unb freubige 2ßort aneignen, mit bem fdjon ber

junge 25i§marif eine auy[änbifd}e Xeoife feiner ^raut au» bem ^eli^c fc^lug:

Unb fc|!et ilir iticl)t ba-5 l-eben ein,

'.Uie irirb euc^ baö Sebeii gewonnen ietn.
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^rsätjlung

I.

^Ritten im ©eBtrge, t)on anftrebenben ^^c^tc^^a'^'^u^iflßtt eingefc^Ioffen,

log ha^ ^piateau unb jeid^nete fein f)elle§ ©rütt, im tüeiten 3}ieretf mit t)er=

fc^oBenen Tanten, in» S)un!el ber ^orfte ein. 5^ur fpärlic^ fc^ien bort o6en

bie 5Ratur bem 5Jlenf^enfteiB 3u lohnen, ^^iic^ß" ^^^ unregelmäßig auf=

f(^ießenben, toinbgejauften jungen |)afer fa^ man bcn fteinigen SSoben; ein

ObftÖQum ^ier unb ha jeigte öerfrüppelte ©eftalt. 5iur um bie äBeibetriften,

benen e§ an DueEttJoffer nic§t fehlte, tüax c§ Befjer befteltt. 5luc^ fc^ien 25ie^=

äU(^t neben ber eifrig betriebenen Hi)rmac^erei ben ^etno^nern i^ren bürftigen

Unterhalt ^u getoö^ren.

Sßa^IIos; gerftreut, bi§ hinauf jum fyic^tenfaum, tagen bie tleinen, [tro§=

gebetften öütten. ^n i^rer ^Jütte, an ber einzigen go^rftraße, rogte ha^

@utöf)au§ auf, ein f(^mucEtofer i8au au§ bem 18. ^a^^'^unbert, an ber Oft=

feite efeubenjac^fen, ha5 §o^e, geteilte Xaä) mit Riegeln gebed^t.

S)ie 6onne, bie eben gelb hinter 3i^ol!en nieberging, fpiegelte ftd^ grett

in feinen genftern. @in fettfam flimmernbcr ©lana lag auf ben gi(^ten=

tnalbungen, bi§ ^inouf ju ben !af)Ien .Q'uppen.

@r!, ber @ut§^err, ein blonber öüne mit rötlic^braunem SSoübort,

ftanb auf ben ftcinernen 6tufen, bie jur .öauStür ^inanfü£)rten. ®en ^öger=

^ut mit ber lieber §atte er prücfgefc^oben , bie klugen mit ber öanb be=

fc^attet. @r öcrfolgte einen Oiauböoget, ber feine Greife 30g, nun beh)egungä=

Io§ ru!^te, um bann öon neuem ju freifen.

„äßart, ic^ tritt bic^ . . .!" fogte er, trat in ben |)auöftur unb teerte

mit ber gefpannten S3ü(^fe gurüc!.

2lber ber SSuffarb, al§ a^nte er bie @efa!^r, bie i^m bro^te, 30g feine

Greife toeiter, ftieg :^ö^er unb flog xa]ä) ben bergen p.
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2lrgerlt(^ entliib ber ©utSl^err ba» ®etücf)r, fc^ritt biir(^§ §ait§ unb trat

in ben ©arten, ber fanft anfteigenb ^tnter ;bem §aufe lag. @r Ingte mit

feinen üeinen, blauen fingen üBer bie bürftigen, aBer fauBer gegoltenen SSeete,

3U ben tierfrüppelten ObftBäumen "^in, unb ba tüorb if)m ein 5tnblitf, ber i§n

5unä(^[t öerhjunberte, bann nii^t tüenig DerbroB- 5ln ber Hinteren (äingang§=

Pforte, in feinem ©arten ftonb ein üeiner §aufe verlumpter ^inber mie feft=

gebannt unb lt)artenb ha.

(Sr legte bie ^anb an ben 5}hmb: „äöoEt i^r ba fort!" rief er i:^nen gu.

^li^U rührte fid§. 6r tüieberf)otte feinen 9tuf; öergcblic^. 5Da§ Slut

ftieg i£)m in bie Singen, er pfiff feiner 5)ogge unb §c^te fie auf bie ßinber.

£)er .^unb fprang in langen, mai^tüoEen 6ä^en ^inan, ftu^te unb legte fic§

neben ber ftar!en S5ir!e, tneli^e bie ^inber umftanben, nieber.

5lun l^ielt e§ @r! nic^t länger; er fc^ritt felbft ber ^Pforte gu. @rft alä

er bi(^t bei ben ^inbern töar , lüurben fie i^n getüa^r , begriff er , Ina» fi(^

jutrug. ^it htm S^ütfcn an bie SSirle gelel)nt, am linfen 5lrm einen |)en!el=

iorb, ftonb ßlifobet^ ha.

Sie fo^ if)n, unb ein ^il^tc^^^ ^^cf bur(^ if)re junge ©eftolt. ©ie l^otte

bie klugen gro§ unb öngftli(^ geöffnet; ber 6(^ein ber unterge^enben ©onne

ioar um fie unb auf if)rem blonben, fc^lid)tgefc§eitelten .^oar. 5Jlit iljrem

rechten 5lrm fucl]te fie ben ^orb ju oerbecten.

,Ma?^ ^oft bu bo? 3ei9 ^crl" f)crrfc^te er fie on. Unb ha fie ben 5lrm

no(^ immer regung§lo§ t)ielt: „^^u bie §anb fort!"

6ie ge^or(^te, unb e§ ^ötte nii^t tüunbergenommen , mären, mic bei

jener anbern ©lifobctf], 5Rofen bem .^orb entquollen. 5lber e§ toai nur ein

geringe» an obgctragener ßleibung unb an ©peife barin.

6ie f)atte 53^ut gefönt, unb mit Ijerjlic^er ©timme bot fie: „^(^ mijc^t

e§ if)nen geben."

„5iein."

„6ie finb hungrig, O^eim, unb ^oben ni(^t§ auäugie^en. 2a^ mic^ nur

biegmol gemäf)ren."

„^(^ l]a6e nein gcfogt."

„.^obe fie felbft gerufen, unb fie freuten fit^ brouf."

„^äi tüitt ober nic^t. Unb mo icf) nic^t teilt, ha ift ber ©tri($ gebogen."

2)ie ßinber Rotten fic§ jerftreut unb moren trourig fortgefi^lic^en
; fie

ftanb no(^ immer bo, ben 9tücEen an htn mciBen Sirfenftomm geletjut, ben

Äorb am 5lrme, unb eine Sräne lief il)r über boy ©efi(^t. 6r fol) cä

unb fogte: „3)u jielift mir boy SBcttclclenb I)ier gro§. S3in ober jum 23ettel=

öogt Oerborben. ^[t o^nel)in ein anfpruc^ööolle§ ä^ol!."

„©ie finb in 51ot, Cf)eim."

„5lot leljrt beten, ^oc^ten fie nid)t auf it)re ©elbftänbigleit, fo l)ätten

fte'§ leichter, .kennen i^r eigene» S^eftc» nic^t." 6r brod) ob, öffnete bie

©artcnpfortc unb blirftc f)inau§. 3joy @eräuf(^ eine^^ fdjtoerfällig bergan=

ftrebenben 3[ßagen§ tüor an fein Df)r gebrungen. „Dt)o! fottten ha^ fd)on

unfre ßinfieblcr fein? Äomm, (^lifabetf), mollen un» bie ä>ögel ou^ ber 9iäl)e

betrachten."

S)eutii^e 3imib((f)au. XXXI, 9. 23
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@r burd)yd)iitt ben ©arten tnieber unb Qd)tete e§ ni(^t, ba§ fte noc^

immer mit c^efcn!tem ^op^c ha ftanb, tt)o er fic t-\cfunbcn (jatte.

^n offenem Sßagen, ber nnr lanqfam ben fteinic^en äßeg bergan gtüang,

fa§ eine gran öon cttna brci^ig ;3ot)Vcn in eleganter ^'eifetoilette neben einem

jnngcn, bo(^, fc^icn e§, üorjcitig gealterten ^Jiannc. (i-y luar etlnaS 2Bcl!e§ in

feinem farblofen föefic^t, unb Inie ein Hon fctjlücrcr ltranft)eit (Srftanbener

fog er bie Inürgige ^^idjtenluft in tiefen 3ügen ein. Sc^tneigenb ^ielt er il^re

^anb. 5ll§ er aber ben .&ut abnafjm, fein braune» §aar glattjuftreidjen,

fam eine mod)tt!ori öorgcboute ©tirn jum 3]orf(^ein, unb e§ trat Scben in

feine Singen, ba er nun fagte: „S)u ^dtleft mir ba» nic^t Ineigern foEen, ©ba.

Unb Incnn bu'§ tatcft, noc^ ift !^ni. £a^ un§ unfre @emeinf(^aft and) öor

ben Singen ber 5Jlcnf(^en red)tfertigen."

Sie legte ben ilopf jur Seite unb lädjclte: „^a, mein |)err?"

„äßer inei^, iuelc^en neuen ©efaljren tüir entgegengehen, nur um beine§

6igenlnißcn§ l)alBer."

„i^^ürc^ten Sic fidj, mein -öerr?"

„Spotte nnr, bu liebe§ (Sd)o! Slber id) bin ber Wann nid)t mef)r, ber

toll!üt)n .*^ämpfe auffuc^t. ®ic überfc^üffige ^raft ^aBen fie mir genommen."

Unb bann, na(^ einer Stßeile trüben Sinnen» : „SBaS mu§t bu 5lrme in beiuer

@^e erfa!§ren l)aben, ha'^ bu Stanbe§amt unb Slltar berart fc^euft!"

„^(^ mocbte mi(^ 3um minbeften uic^t nod) einmal fc^eiben lafjen."

„i)a§ Hingt , ol§ tnäre aüe» , tua§ bu für mid) tuft , all unfer gemein=

fame§ Seben nur ein ä>erfud)!"

9tun tnar auc^ fie ernft getöorben. „2Ba§ Iniffen toir, n)a§ unfer kartet?

Sißa§ bat)on, Inie tnir felbft, aud^ nur in einem ^a()r, empfinben töerben? @§

ift in jcbem f^ott beffer, mit freien §änben bem Seben entgegenzugehen al§

fi(^ felbft Steffeln jn fd)micbcn."

„3d) ^be fein 9iei^t, bir ^ebingungen öorjufdjreiben. %u, tüo§ bu InilCft,

nur Bleib mir gut! %Ucz\ \vü§ bu mir bift, ift ja über mic§ gelommen tnie

ein @ef(^en!, uner^nartet, ubertnältigenb." 6r 30g i!^re |)anb an feine Sippen

unb !ü^te fie nac^benllic^. Slber n)äl)renb fie noc^ löc^elnb 3U i^m t)inüber=

blidtc, lie§ er il^re ."panb fin!en. „@in föcfc^cn!, unb bod) teuer erlauft."

„,3u teuer, mein §err?"

„So teuer, tnie ein 53^enfd) nur jatjleu !ann. 3^ci lange ^aljre! Unb

ein jeber 2:ag ift mie ein 5Jlonat brausen in ber grei^eit. ^a]u bie 51äd)te,

bie !ein 6nbe ne!)men. Unb bu !annft nid)t fc^lafen, ineil e§ ouf bir liegt,

ül§ müfeteft bu erftiden."

„Slrmer greunb!"

„@§ ift üorübcr, unb l^ier — !§ier Inerb id^ gefunben." @r fog ben fyi(^ten=

buft tief ein. „3:ro| ber Inorrenben 9täber f)ör id) bie Stitte, bie in biefen

Sßalbungen fc^läft. 5lber biefe Stitte ift Scben; bie bo hinter ben 5Jkuern

tüar ber Sob." @r lie§ feine .^anb toieber auf ber il]ren ru^^en, unb mit ber

tiefer gleitenben Sonne, angeftd^ty ber tueiteu, bnn!lcn SBalbungen fanl ein

Jüunberfam befänftigenbeg ©efü^l be§ grieben§ auf bie beiben Stabtünber
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i)cxah. Sangfam ftreBte ber SBac^crt auflDärt§. (San^ ^lö^Iic^ entriß ber

5ia(f)ben!nd}e ftd) feinem ©innen: „5l6cr bu — lüie foüft bu ba§ aEeS

l^ier ertrat-ien! 3Benn i^ hid] mir Dorftcllte , unb ic^ t)atte ^üt bagn —

,

faf) i(^ bii^ immer in l)cnerleud)tetem <BaaU, bei irgenbtncldjer gebämpften

5)tufif, planbcrnb, fc^erjenb , (gefeiert — in beinem irfjlnar.^en ©djmel^fleibc,

ha^ bie Sdjnltern freiließ, ^ür mid) trngft bu ba§ immer. Unb nun !auf[t

bu biefe ßinficbelei — !anfft fie f)öi^[t leic^tfinnig, inic id) bir fc^on genug=

fam fngte, benn man ertoirfit nidjt ctma§, ma§ man nid)t gefefjen I)at, unb
— tüirft ba nun liiot)t fielen unb fiartoffeln tjraBen ! äöenn überl)anpt ein

©arten baju i]ef)ürt."

©ie neigte toieber ben .^opf jnr ©eite: „3]ieEeic^t üeibet e§ mic^ gar

nii^t ü6el, .Kartoffeln ^u graben?"

„5ln bic§ foUft bu ben!en, an bic^, t)5rft bu? Sa^ mid) bo(^ ganj au»

beni ©piel; ti3a§ liegt an mir? ^u foEft glüdlic^ fein, bu, in jeber ^Jlinute,

mit jebem Sttemjng, unb tucnn bu'§ bift, bann bin ii^ e§ au(^."

„SBenn id) nun mein ©lud barin fuc^te, einen lieben ^ran!en gefunb ju

:|3f(egen unb mir bie gro^e ©amariterfdjür^e um^ubinbcn? ^Jhinft bu, bafj

bie mir gar fo fc^lec^t 3U ©eftdjt ftet)en mirb?"

„(Selüifi, fie lä^t bir übel unb mirb bic^, fürest id), balb genug öer=

brieten. 3)u bift nun mal ein SScfen anbrer 5lrt."

„2ßie mcnig bu mid) lennft! ^nc^ finb ©ie ungalant, mein §err!"

„2lc^, nenne mit^ nid)t §err, <^crr! :^d} tüilt nii^tS aly beine meinen

f^ü^e üiffen unb fie ouf meinen 51aden fc^en." @r l^atte fo laut gefproc^en,

hü^ fic§ ber .Kutfc^er fc^tnerfättig umgcbre^t ^atte.

„@§ ift nid)tö," I)atte fie il)n lad)enb bebeutet. Unb bann 3U i:^rem SSe=

gleiter tüieber geloanbt, fagte fie: „äßenn mir gel)eiratet Ratten, inärft bu

^eut fi^on mein .&err. S)a§ ift nun einmal fo. Unb mürbeft bic^ babei ^öc|ft

unglüdlid) füllen, t)orfd)neüer ^nabe, ber bu bift."

„^n öielem bin iä) .<ft:inb; ba ^aft bu rec^t; tnerb e§ hjo^l auc^ immer

bleiben, ©inen 5Xngenblid nur fül)lte id) mic^ 5}lann, unb ba beging id) bie

gro^e 2ort)eit meines SebenS."

„S)0(^ eine, bie mi(^ bir für immer ju eigen gegeben ^at"

„3)ann tniU id^ fie nic^t bellagen!" @§ trar Seben in i'^n gekommen,

beinahe ctlnaS iuie Übermut, unb er fd)lng mit bem meid)en §ut, ben er noc^

immer in ber .^anb l^telt, nedenb nad) bem ^opf be§ §nnbe§, ber ju i^ren

i^üBcn lag. 3)ie §öfelid)e S^uUbogge ful)r auf unb fd^nappte biffig nad)

feiner §anb.

„3(^ glaube, e§ hjar nod) leid)ter, bein |)er3 ^u gelninnen, aly ha^

€aliban§. üx crlcnnt mid) nod) immer nid)t an unb luirb eS, fürd)t id),

niemals tun."

„2ßenn bn ftetS fef)r lieb ,^u feiner .^crrin bift, luirb er fd)on cineS

2ageS ein (i-infe()cn I)aben. iBift bu ein l)äf3lid)er, böfer .S^unb, ja, bift bu

ein I)ä^lid)er, böfer (Taliban?" fagte fie, beugte fid) ^u il)m l)inab unb preßte

i^re .^anb getnaltfam ,]mifc^cn feine 3äl)»t. @r blidtc mit 5lugen boE

l^ünbif(^er 2)anfbar!eit äu it)r auf.
2^*
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„©§ ijüi ettüQg 3iüf)rcnbc§, tüie ha^ %m an bir '^öngt. ^(^ cjIauBe, fo

IjäBlid) er ift, fo fef)r lie6t er bie 6c^önf)ett."

S}er äl^alb tnt fid) öor ir)nen auf; fte faf)en ba§ 5piateau im Ärang ber

SSerge, mit bcm ftiticn 9fauc^ ber glitten, öom (e|ten Schein ber untercje^enben

©onne üBergitBt. „äßie ']d}ön e§ ift, tnie fd)ön," rief er aus, „unb f)ier mit

bir äu leBen! äßie foE icf) bir ban!en, @t)a!"

3n rafc^er J^ai)xi eilte i{)r äßagen bcm ©uts^of ju, barart üorii6er.

2)er ©ut§f)err ftanb öor ber 2;ür; man grüßte.

„©ief) ba," lact)te Q^rau ©Da, „ein Blonber SSär! Xen tüerbe ic^ mir

ää^men."

II.

£)ie Ginfiebelei, Inie ba§ öäu§(^en in ber Umqegenb allgemein Benannt

töurbe, lag eine 2]iertelftunbe oBer^alB be§ ©ut§f)ofe'5 auf einem S5erg=

öorfprung. Tlit ber 3iüdfeite gegen bie ^^^elgtoanb gelernt, gaB fte ben SBiid

üBer bie 3]orBerge f)inau§ frei Bis in baS ferne, eBene 2anb.

©in ©onberling t)attc fic^ ba-^ -öau» erBaut unb lange ^af)x^ f)inbur(^

Betro^nt. @r inar geftorBen, unb frembe 6rBen, bie i^n !aum gelaunt, f}atten

e§ 3um 33er!auf gcBradjt, tüie es ha ftanb, mit attem ^nDcntar. 3^ Beftimmter

^rift lüar ba§ ^ugeBot in ben 3eitungen regelmäßig lt)icberge!e^rt, of)ne boB

irgeub jemanb e^ Beachtet f)ätte, 23iö nun ^rau 6t)a ba» fleine S3eftttum

erlüorBen t)atte, um i^ren lieBen ^(üc^tling f)ier , Oon allem Beunrul}igenbcn

2^reiBen unb allen !ränfenben Grinnerumjen fern, gefunben 3U laffen.

6ie I)atten ba§ -&au§ Beibe nod) nid)t gefefjen, al§ fte e§ nun, Don it]xn

alten 23rigitte BemitI!ommnet, Betraten, ßs mar ein nicBt gemöf]n(id)er 5tn=

Blicf, ber fic^ if)nen Bot. S)ie Siele toar mit bunüen ßic^enmöBeln BefteEt,

unb tDonbte man ftc^ in ha§ 3i^^er linfcr .Spanb, fo ftarrten einem au§=

geftopfte SSogelBälge entgegen, -öier ^atte ber 6infiebler offenbar mit 35orIic6e

gef)auft. 9to^ gezimmerte 5Rega(e ftanben längs ber Sßänbe, mannigfache

^nftrumentc ^ur 51aturBeoBad^tung marcn in einem 8c^ranf oereint. (Sin

Zimmer, ba§ ftd) nac^ hinten anf^Ioß, toar mit einer 6teinfammlung angefüllt.

©on^ onbrcr (Sinbrucf tüurbe einem ^uteit, fc^ritt man üBer bie S)ic{e

3urü(f 5U bcm ^^^n^er rechter -öanb. |)ier l)atte bie alte Brigitte, bie öorau5=

gefd)ic!t tüorben mar, if)rer öerrin ba§ 9teicl) Bereitet. 5Jtit liellfarBiger 2apcte

toaren bie 2ßänbe Be!leibet, unb ^rau ©oaä perlic^e 9to!o!oeinrid)tung f)atte

l^ier 5lufftellung gefunben. .&ell unb l)citer mutete e§ an , unb hinter ben

buftigen, inei^en ©arbinen ,3eid)nete fic^ gar anmutig ba§ junge f}rül)ling§grün.

33or i^rem Schlafzimmer im erften Stod, ba§ gleic^fally oon ^rau Goa

neu unb mit gärtlidjem @efd)mad in l)ellen g^arBen eingerii^tet tuorben, tnar

ein !leiner, ^olzgefügter 5lltan. 6ie traten Beibe l)inau§, unb oB nun fc^on

bie ©onne untergegangen mar, entful)r ein £aut ber ÜBcrrafi^ung iBren

Sippen. ÜBer bie fyi(^ten!ronen fal)en fte ^inaB in ba§ toeite Sanb. Öier

unb ha zeichnete eine ^oc^gemac^fene, einfame .tiefer if)re 9tiefenfiri)ouctte.

23läulid) moBen bie Sd)leier bcöSlBenb»; erfte Sterne mürben ficl)tBar. 5ln=

einanbergetef)nt ftanben bie Beiben lange fdjmeigenb ha.
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^hugierig tote Einher fjaikn fie in ben crften Sagen bie öintcrla[ien=

f(^aft be§ Un6c!annten bnrcfjforjc^t. 2IBer fein @djrei6tifd) , ber nod) am
e^cften ptte 5lnff(^ln§ geBen !i)nnen, tüar leer getocfen; offenBar l^atten bie

@rben feinen ^nfjalt an ftc^ genommen ober bernii^tet. 5lu(^ bie 23i6liot()e!,

bie S)o!toi- öagen gemeinfam mit ^ran Stia grünblidjcr 2)urd)ftrf)t unterzog,

Bot tt)enige§ , tüa§ feinen mcbijinifc^en ^"tercffen f)ättc bienen fönnen. S)ie

naturn)iffenfd)aftli(^en äl>er!e, an benen e§ nic^t fc(]lte, tüaren popnlärer %xt

unb üBerbiey öeraltet. gür bie öicicn oüultiftifi^cn nnb Bnbbf)iftifdien

©(^riften ober, bie ft(^ fanben, t)atte S)o!tor §agcn nur ein ärgerlichem Sad)cn.

^alb genug Ratten ftd) beibe, o'^nc ha^ ey einer Befonbercn 3]erein6arung

Beburft l^dtte, in eine geregelte SeBen§orbnung fjineingefunben. ^ie ä>or=

mittage über machte er toeite, einfame ©pa^iergönge in ha^ SSalbgebirgc

'hinein. ^f)m tnar, al§ ertnadjte, tna§ in ber langen ©cföngniS^aft erftarrt

toar, tnieber. 5to(^ tunkte er ni(^t, töoljin e§ i^n brängte, aber er getnatjrte

bo(^, ha% Gräfte ftd) regten. Unb e§ toax ^rü^ling ringsum, fyrül)ling im

Ungeftüm ber BergaBtüärtgbrängenben ä'ßaffer, ^5^rüf)ling in ben 3^ic^tctt=

fproffen. Wxi meiten Schritten burc^ma^ er feine SBege unb fül)lte, mie bie

ölte S?elt)eglid)!eit in feine ©lieber mieber!e!)rte. 3lu(^ Inar bie Bleiche Q^arBe

feine§ ©efti^t§ fefjr Balb einem träftigen 33raun getöidjen.

Unterbe§ mad)te ftd) i^xan ©tia in i^rer lleinen §öu§lii^!eit ju fc^affen,

:plauberte mit SSrigitten ober lag in i!^rem ^orBftuf)l Blinjclnb in ber ©onne,

ein aufgef(^lagene§ ^uc^ im 6(^0^, ßaliBan ju il^ren f^ü^en. 5Jlanc^mal

ftanb fie auc^ in if)rem ©t^lafjitnmer Oor bem r)o^en ©piegel, legte ein§

i()rer üielen .Kleiber an, aui^ tüo^ eine ©efettfc^aftSroBe , Betroc^tete fic^ eine

2Beile läd)elnb unb ,^og fii^ bann mit §ilfe ber alten Brigitte lieber um.

6» h)ar eine fü^e 5}lübig!eit in iljrem ä'ßefen, öon grü^ling unb junger

SieBe.

2)ie 5to^mittage öerBrac^ten fie gemeinfam Icfenb, luftlüanbelnb , feiten

in ein crnftere§ ©ef^räd) üerfenft. 9iod) ber frü:^cn 5l6enbma{)l3eit aber fafeen

fie meift nod) eine 2Beile brausen auf bem freien gled öor i^rem §aufc.

£)ie ©lerne, bie fie nie fo rein gefel)en, Rotten e§ it)nen angetan.

„@§ ift gan,] eigen," fagte er eine§ 5lbenby. „SBlidt man in bie ©lerne,

fo empfängt man, al§ mü^te e§ fo fein, ben ßinbrud tiefen, einigen grieben§.

Unb bod) fe^lt e§ ha oben nic^t an getnaltfamen -lieöolutionen unb on Unter=

gang. Unb ha^ trifft auf alte§ gu! kud) ber 2Balb babrübeu ift öoll <(?ampf

unb fc^eint un§ y}rieben. äßarum belügt un§ bie ^Jfatur? ^d) l)abe ie|t

atlerbing» tuonc^tnal bie ßmpfinbung, ba^ ber ©c^ein in allerle^ter öiufic^t

toa^rer fei, alö lüa§ h)ir 3Birflid)!eit nennen." @r fagte ba§ l)alb fpi^ttifd),

l^alb ernft.

„©ie tnerben p^ilofojjl^tfc^, mein Ajcrr," lad)te fie, „unb baö ift laug=

Ineilig. ^üx mid) ift bie bcriUjmte föraüitation nid)ty iSeffereS al§ eine ';Jtrt

©terncne^e. 2)a jerren fie nun an il)ren ^onben unb !i3nucn nid)t lo§, unb
eine l^immlifi^e ©d)eibuug tnag nod) üiel Befd)luerlid)er fallen al§ eine irbifd)e.

3)ie friöolcn ©ternfd)nuppeu fiub bie ^unggefellennaturen, unb ber ge=

fd)n)eifte ßomet ift offenbar ©tanbeSbeamter unb Ö)erid)tybiener ^ugleii^."
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„3c^ a'6er ^ahc eine gotbenc Stcrnf(f)niippe cingefangen unb 3tef)c fie

!raft meiner föraüitntion cjraöitätifd) mit mir fort!" (Jr rief e§ lac^enb, um=

fct)lang fie unb füljrte fie in§ öau§. —
@ine§ 9lact)mittofl§, ha er auf einem fc^attigcn j^Ud, in§ Stubium eine^

mebi^inifdjeu f8uä)c§ tjertieft, fa^, eilte fie fcf)nellfü^ici gu i^m unb fagte:

„©ie!^, toa§ id) ^ier f]aBe! £)u errdtft e§ hoä) nic^t. 3)a§ !^ier fanb i(^ in

einem fSuä) unfre§ (äinfieblerS ; e§ ift offenbar ton feiner eignen .^anb unb

gibt un§ eth3a§, inenn auc^ feltfamen 5luff(f)Iu^."

„(5)i6 ^er," 6at er.

„5lein, ic^ Icfe e§ bir öor; ic^ ^a6e mid) genug mit bcn froufen SSud]=

ftaBen abmühen muffen. §öre ^u!" Unb fie ta§ ben

SSrief be§ 6infiebler§.

„Sßenn einem 53lenfd)en eine Se6en§aufgabe gefteltt ift, ber er fii^ nid)t

entgief^en barf, unb bie er bo(^ ni(^t erfütten !ann, of)ne fid) mit feinen ge=

fomten fittlic^en 5tnfc^auungen in SBiberftreit ^u fe^en, fo bleibt il)m nid)t§

übrig, al§ freitniUig auy ber Söelt 3U get)en. Cb er fic^ nun ba§ 2(ihin

nimmt ober nur an§ ber menfc^lic^en @efetlf(^aft augfc^eibet, bog gilt glei(^=

öiel. ^(^ 1)ahc bcm ni(^t§ ^injupfügen, aiiä) für mic^ nid)t. Xu tüirft

nun meinen @ntfd)lu^ unb mein Sinn feit jenem Unl]eilC'tage begreifen, inenn

2)u felbft auc^, fo meit ic§ 3^ic^ !enne, anber§ gel)anbelt l)ötteft.

„^c^ ober mu§te biefen 2Beg h)ät)lcn, Ineit ic^ — feit eben jenem Sage —
toei^, boB unfer ßeben mit biefer @rbe nid)t abgefdjloffen ift. 2ßaf)rfc^einlic^

tüerbe ic^ auf einem onbern ©tern berfelben Slufgobe mieber gegenübergeftellt

toerben. ©0 furchtbar e§ ift, iä) !onn mid] öon biefer Überäeugung nic^t

me^^r befreien. 5lber iä) tüerbe bort onbre ©inne unb ein onbreg £en!en

l^oben unb fo t)ictleid)t üotlbringen fönnen, lüoöon id) ]§ier obfte^en mu§.

„Sßunbere ^Tid) nic^t, ha^ id) Xxx baS atlc§ fo !ül)l barlege, ^d) l)abe in

ber Ginfomteit gelernt, mic^ felbft lüic einen ^^remben, ©leidigültigen ju be=

ixaä)kn.

„3luc^ f(^öpfe ic^ bie Überzeugung, bo^ id), DieÜeic^t gegen einen ^öi^eren

Söillen, benno(^ richtig ge^onbelt ^obe, borouS, baB ic^ mic^ glüdlic^ fül)le.

Cber, bo e§ mir nid)t me^r anfielt, 3U lügen, mu^ ic^ fagen: id) tüerbe glüc!=

lic§ fein ..."

„§ier bricht es ob," fogte }^xau ©oo. „5lun, tnag meinft bu boju?"

„^oB er ein ©d)tt)ärmer getnefen ift, lüoS ic^ au§ feinen S3ü(^ern ot)nc=

T§in gefd)loffen. Um nur bog eine ^eroorjulicben: tüie !ann e» eine ßeben5=

oufgobe geben, bie mit ben fittlid)en (SeBoten in Sßibcrftreit ftel)t? 35erfte!^ft

bu bog? ^d^ nic^t. Wan fönnte ebenfogut 3)ornen ouf einem S^irnbaum

ftnben."

©Do fjotte iDieber ben blonben Äopf gur ©eite geneigt, unb ber Übermut

fpielte um if)re Sippen: „^ä) toeiB ni(^t, mir geföUt ber 5Jlann. 6r l)at ein

eigne» ö)efic^t. ©eit iä) bo§ l}ier gelefen, ift mir fein ganzer tüunberlid)cr

Öausrot fel)r oiel Pertrauter geinorben. ^ä) freue mic^, hau tüir feine Grl»=

fdjoft angetreten ^aben."
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III.

^ijx SeBen toat inncriid) ousc^efüUt, unb bic 2oflc tünrcn tf)ncn f(^nell

Vergangen. £a aber bie $pflid)t, bem ©ut§f]crrn einen 3?'efuc^ a&juftatten,

nunme!^r una6tuei§6ar c^ctnorben Umr, madjten fte fi(^ eine» 9kcf)mittag§ anf

ben 2Beg.

©ie lüurbcn freunblid) anfgenommcn. „Sie miiffen fc^on .^n gut !^alten,"

fogte ber Blonbe §üne mit unBeljoIfenem 2ad]en, „Inie'g bei mir ausfielt.

21I§ alter ^unggefeHe f^at man'y nic^t bcffcr. S)ny atteS," — er tr)ie§ auf bie

^Polftermöbel unb lub 3um ©i^en ein — „ftammt noc^ öon meiner feiigen

gjlutter."

„^^rc junge 9tic§tc, borten tuir, fü^rt ^^nen ben §au§^alt?"

„©ie fängt an, i^re ©0(^e ju machen. %U ©e(^§jöf)rige !^aB iä) fic ju

mir ne^^men muffen. ^Ijre Altern Inaren geftorben, unb loolltc fonft leiner

h)a§ öon i^r Iniffen. 2Bar eine Saft mit bem ^inbe. ^e^t enblid) fängt fie

an, ftc^ nü^lid) ^n mai^en, unb, nun ja, fie ftet)t bem §aufc öor. ^ai freilid)

au(^ eine ftrenge 3iict)t !ennen gelernt."

„©inb ©ie fo ftrcng^' fragte i^rau (Söa läd}elnb.

(?r machte eine edige, öerlegene S3cn)egung. „SSin jur ^inbSmu'^me nic^t

gefdjaffen; glaub'§ felbft. ^ft ein !^arte§ ßeben, bog Inir l)ier oben füt)ren.

3)a l)olt man manchmal jum ©c^lage au§ unb tüei§ nic^t, too^in e§ trifft."

„^l)re ©ommer finb lur^," fagte 3)o!tor Öogen.

„SKoEte mit ben ©ommern fd^on au§!ommen, tüenn ha^ ^al^jftarrige 35ol!

ni(^t tüäre."

„S)a mu^ man ft(^ gar fürd^ten?" frogte ^rau @öa.

„5Ru§ i^nen öon ^ni gn ^ßit ben §errn geigen ; ha§ ift alle§. S3in eben

mal toieber babei. ^ä) la% ha oben einen SCßeibeftric^ anforften, ber Salr)inen=

gefa^r mcgen , unb tüeil'y für bie ^agb mir pa^t, lurj, lueil id)'§ toill
—

"

Unb ba §agcn i{)n fragenb anfal): „^a, ha§ ift nun einmal fo bei nuy. 5Jlit

fc^öncn SBorten ift'y ^ier nic^t getan. §ier !^ei§t ey: bie .^anb firmer auf

ben ^Pflng gelegt!"

„@y fc^eint, ^ier oben gebci^en ^JMnner," meinte grau @öa. „äßir (grauen

l^ören ha§ nic^t ungern."

„^a, tun bie f^rauen ha^V
„^on fagt fo." ©ie neigte in ber i!^r eignen äßeife ben Ä'opf jur

Seite unb fa§ il§n au§ i^ren grauen ';)lugen fragenb an.

„^a! ba^ ic^ je^t erft baran ben!e!' fagte ber ©ut§^err unb fd)lng ein

breite?, polternbey Sadjen an. „^cf) meine, cö äiel)t ein jungeg @()epaar in

bie ©infiebclci, unb mie \d) ^l)re 5papicre in meine ortsobriglcitlid^en .^änbe

befommc, fel)e id) öon Sraufdjein nid)ty."

3^o!tor .f)agen runzelte bie ©tirn
;
^rau @öa aber fagte: „2Ber mei§,

öieEeic^t finb tuir uuy ^mn heiraten ,^u lieb."

„3)a§ Jnilt id) meinen ! 3""^ .^eiraten ju lieb . . . ^o ^o . . . bay tnill

id) meinen."

©lifabett) mar eingetreten unb ^atte beiben ftunim bie §anb gereidjt.

2ßie fic aber bie 5lugen auffc^lug unb ^rau (Söa iuy ©efidjt blidtc, ging
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ettra§ toic ein ©taiinen ütcr i^rc ^üfie, ftc Beugte ftc^ nteber unb !ü^te t^r

bie §anb.

5luc^ (Söo fd)ien bom 5lnBIic! be§ jungen Wähä^m^ gerüljtt. @§ 3U(!te

leife um il)te Sippen, aöer fte jogte ni(^t§.

£)a§ (Scfpräd) 'max auf ben ©inftebler ge!omnten; man tüat Begierig, nä'^ereg

üBet i!^n ,^u erfa!)ren.,

„Sa, ba fragen 6ie [mid^ öergeBIid)," meinte ber (Sut§!§err. „S5ei mir

i^at er fic^ nic^t fcl)en taffen, unb i(^ IjaBe fein .^au§ nie Betreten. SBei^ öon

il^m fo öiel tnie öom ^u(^§ in ber §ö^Ie."

„^d) '^aBe il^n oft gefeiten," !^oB (SlifaBet!^ an, unb e§ fiel auf, h3ie tief

bie ©timme öon fo jungen Sippen !Iang; „er tnar immer gut unb freunbli(^

ju mir. Oftmols f(^cn!te er mir ©teine, mit benen ic^ bann freiließ nic^t§

anzufangen h^u^te. Einmal §aB xä) i^n Ujeinenb angetroffen."]

„Unb er fagte?"

©ie fcf)üttelte ben .^opf. „@§ Inar ha§ erfte 5Jlal, ba^ ic^ einen 5D^ann

meinen gefel)en. @§ erfdjrccfte mitf), unb i(f) lief baöon. — ^ur^e ^^it öor

feinem ^Lobe !^at er mir biefe ^ette gegcBen; i(^ fotCte i!^n ni(f)t bergeffen, fagte

er." ©ie toieS auf ein feine§, golbene§ ©(^nürd^en, ha§ um i!)ren öalS lief.

S)er (5)ut§^err Inar aBBerufcn tnorben; ©lifaBetl) fül^rte i"^re ©öftc unb

geigte il)nen ha§ ^au§. 3^or einem ölten, '^olB'^o^en ©(^ron!, ouf bem unter

einer (SloSglodc eine ftlBrigglöngenbe ßrone ftonb, BlieB Öogen üertüunbert

fte!§en.

„(5§ ift ein olte§ <BiM/' erlöuterte ©lifoBef^, „noc^ au§ ber ^eit, bo bie

^omilie !otl)olif(^ tnar. @ine 6r! foE e§ Bei einer ^progeffton getragen l)aBen.

^ä) t)oBe ben Dl)eim oft geBeten, e§ gu entfernen ober bo(^ ju öerfc^lie^en,

oBer er toeigert e§ mir."

„5Jlögen ©ie ba§ ölte ?lnben!en nicf)t, ßlifoBetp" fragte ^rou @üa.

©ie errötete unb fagte: „@§ ift ein 2;roum, ber mi(^ erfc^redt l)at, be§=

l)alB fo fel)r, loeil er öfters tnieberle^rte. ^e^t freiließ finb ouc^ borüBer ^afjxt

öergongen."

„Unb tooS Inar e§ mit bem S^roum?"

„3(^ tüei§ e§ nic^t. ^a§ gerobc ftior ha§ ©eltfome, bo^ ic§ mic§ nie

entfinnen lonnte, tnoS \^ geträumt l)atte, unb boc^ im Sraum niu^te, bo^ ic§

eS f(^on einmal, fc^on toieberfiolt gefeiten. OftmolS ängftigte iä) mid) t)or

bem 5Iraum, e^e id) einfc^lief, ol)ne il)n rec^t eigentlich gu fennen."

„5lBer ha^^ ift gcnn^ Oon guter 35orBcbeutung," meinte |)agen; „eine .^rone

ift nie Oon ber §anb gn toeifen."

©ie erhjiberte ni(^tS unb fc^üttelte noi^benllid) ben ßopf.

IV.

3)er SSergfee log auf ber onbern ©eitc bc§ .^ommeS, tno bie SSerge, nod^

5'lorben ju, in fd)roffen äßänben niebergingen. 3)o!tor öagen liotte i^n auf

feinen einfomen ^orgenmanberungen oftmals oufgefuc^t; nun l^attc er audi

f^rau (5t>a, bie meite SBege gemeinf)in fc^eute, ju bem bunflen SBofferfpiegel
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6ie fa^en auf flro^en ©tetnen, bie om Ufer lagen, gatij öerfenÜ in ben

^nBIiif ber getoalttg getürmten unb jerüüfteten ^el§maffen, bie ben 6ee t)on

brei ©eitcn umfi^Ioffen. ^rau @öa l^atte bie ^^ü^e l^oc^gejogen unb il^re

|)änbe über ben ^nieen gefaltet.

„%l§ e§ nun 5lbenb getüorben," ^oB fie leife on, „f(^oB ftc^ ber gewaltige

©(^upl^enleib be§ S)ro(^cn f)0(^ über bie ^erge, unb er rechte ben langen ^aU
3um ©ee ^inab. 5ln beffen Ufer fa^ ein ^inb unb f:pielte

—

"

,/^a!^r fort, 8(^eI)ere3obe," fagte er, „fonft tnirft bu gc!öpft." ?lBer fie

3U(fte nur mit ben fc^malen 8(i)ultcrn unb fd)U)icg.

@§ tnar, al§ ftänbe bie ^eit ftitC um fie. (är fa^ auf niebrigerem ©teine,

beinaf) gu il^ren ^yü^en, unb ha er nun ouffte^en tnottte, l^ielt fie if)n fanft

om 2lrm gurüd. „i)en Sag, an bem bu ha§ tateft, fage mir, toie !am e§,

tüie iDor bir jumute?"

3^re @ebon!en Ifjatten bie feinen getreust, fo ha^ er erfi^raf, aber er

fc^üttclte ben ßo|)f unb fi^tnieg.

„S)u mu^t e§ mir fagcn, !^örft bu, bu 'mu^t e§ mir fagen!"

(S§ tnaren nic^t if)re 3Borte, e§ toar ettöa§ in biefem bunüen SBaffer,

tuaS i!^n p fprec^en 3lt)ang. „.^(^ toar eiferfü(i)tig auf i!^n, feit langem. S^n
f(^ienft bu gu lieben, mit mir fpieltcft bu nur. Unb tnie er nun in bem

öffentlichen ©aal — ic^ ^atte bi(^ Bef(^moren, nic^t bal^in ju get)en — bir bie

erniebrigenbe Scieibigung in§ @efi(^t Inarf, ha — iä) h)ei§ felbft ni(^t —
ha§ 5}kffer lag ha, e§ tüar in meiner §anb, unb ii^ ftie^ e§ i^m in bie Sruft."

„Unb — unb — ?"

„S)a§ toeitere tüei^t bu."

„Unb empfanbeft bobei, jtiä^renb bu juftie^eft — ?" 5llle§ in it)r bebte

t)or (Srtuartung
; fie !^atte fii^ gan^ ju i!§m niebergebeugt.

„@ine tüilbe Suft." ©in ©c^auer überlief fie; er fd)ob i^ren 5lrm öon

feiner ©cf)ulter, ftanb auf unb ging langfam auf unb ah. „SSenn man ba§

an fi(^ erlebt l^at, toirb man ein anbrer ^Jlenfc^. @rfat)ren, ba§ etma§ in

einem ift, lüa§ man nie gelaunt l)at, beffen S)afein man für unmöglich ge=

Italien ptte, unb ha§ plö^li(^ ^Jlac^t getuinnt, fo fc^r, ba^ an ein äßiberftcl^en

Ttid^t äu ben!en ift! 5[Ran !^at ha^ ©efüi^l, fic^ felber nic^t me^r trauen p
bürfen. ^(^ tüerbe aud^ nie lieber forglog öor mid^ ^^inlebcn lönnen, toic

anbre 5Jlenfc^en, unb tüie iä) felbft e§ früt)er getan, ^c^ h)ittcre ha§ immer
um mi(^ unb in mir. Unb ju ben!en : l)ätte ic^ ein tuenig kräftiger jugefto^en,

tüäre ha§ 5Jleffer nur um ein .^aar fd)ärfer getnefen, ic^ tnäre jum ^Jlörber

geluorben! ^c^ — jum ^Jlörber! ^uc^ fä^ id) fotüiefo !^eut nod) l)inter

©c^lo§ unb ^X'iegel, Inäre er bei ber 3)ert)anblung nid)t fo ritterlich, fo be=

fc^ämenb ritterlich für mic^ eingetreten. S)u — l)aft il)n lDiebcrgefel)en'?"

„9iiemal§."

@r ftarrte in ba§ bunllc SBaffer. „@§ ift nii^t gut, mit fold)em ®efül)l

ber inneren Unfrcil)eit ()inter üergittertem y^cnfter filjen. S)af3 mir mein ganjeS

Seben jerftört mar, mein ä^eruf mir genommen — mein ilU'ruf — , baran

ba(^t id) !aum. 2Baö mid) quälte unb ängftigtc, mid) ftunbenmeife ^nr 3}cr=

^tueiflung brad)te, mar ha^ eine: feiner felbft nid)t fidjcr fein. Unb bay fann
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mir fein ^Dlenfd) nac^fü^lcii, bu am tücnit^ften. £)enn 6iä tüir einmal fo

uufanft aufciclücdt lücrbcn, c3e^en Inir alle toie 6d)laftüanbler ba^in."

„3)u ^oft mir üerjieljcn, c\an^, öon .^er,]en§grunb ?"

„35er3ief)cn, ©üa! 3ju f)aft mic^ , diu id) beraubt imb iie6rorf)en tnieber

in bie i^rcilieit !am, bic mic^ nur j(^rec!te, fo üBerreid) t]cmad)t, f)aft mir
tüicberßcqcben , n,ia§ id) nic^t einmal bcfeffen fjatte, unb bu jpric^ft öon

üer,5eit)cn ! ©üa, meine gute ©öa ! ^c^ trucj au(^ öorfjer nid)t ben fleriucjften

(Sroll gegen bic^. ^ä) Ijaih \ioai-)xlid) 3cit, alle§, an^ ba§, iria§ bi(^ Betraf,

3U üBerbcn!en. SBenn t)ier öon 6d)ulb bie 9tebe fein !ann, ift e'5 meine. £)og

ift ja unfer Uuglüd, ha^ lüir 5[)länner immer glauBen, an eine grau, bie fid)

un§ freunbfdjaftlid) naf)t, 3lnrcd)te ^u ^aBen. Unb ift ei öollenby eine ge=

fc^iebene ^-rau, fo gilt fie gang öogelfrei. Über biefe @rBärmli(^!eit luar auc^

ic^ ni(^t er^aBen."

8ie ^tte fic^ Oon bem ©tein, auf bem fie gefeffen, t)inaBgef(^tt)ungen,

fi(^ baran geleljut, unb hinter it)rem Blonben ^opf bie |)änbe gefaltet: „3)a§

töir au(^ leben tnotten. Begreift if)r nid^t. Uni barf e§ nic^t loden, mit ber

©efal^r p fpielen, Übermut ju trciBen, um bie trägen Stunbcn augjufüllen

!

Unfer ßeBen aBer ift boc^ nun einmal bie £ieBe; gelt, greunbd)en?"

@r Inar neben fie getreten unb Bebcdtc i^ren Tlnnh mit ßüffen. £)ann

fa^en fie tuieber fc^tneigenb Beieinanber, unb bo§ bunfle äßaffcr, in bem fid)

bie feltfamen gel^gebilbe fpiegelten, gelüann lineber 93tad)t über iljre ©eelen.

„^dt) ffatU üBrigeUü", fügte er, „in meiner unfreilnilligen 3>illeggiatur

einen 2ri3fter, ber mir über öiele§ f]iuU3eg{)alf, — bie SiBel." Unb ha fie it)n

crftaunt, au§ tüeitgcöffneten , grauen klugen aufa^ : „3c^ fanb ba§ ^uc^ auf

meinem lifc^. ^ucrft üerbrofe midj feine Slntuefeu^cit gerabe^u; id) fd^ob ti

immer ärgerlich beifeite. ©c^lieBlid] greift man au§ Sangcrmeile gu aEem,

unb feitbem la^ id) unb la§, hk gan^e äßelt la§ ic^ mir in meine ^elte. ^c^

glaube, ic^ lr)ei^ je^t beffer in ber 33ibel 33efd)eib al§ mand)er c^uttcntröger;

nur" — er lä(^elte — „lai iä) mir bie 5Jienfd)l)eit barau§ ,]ured)t unb nid)t

bie ©ott^eit. 3lber tüer tnei^, lüas nod) allei mirb!"

Sie ^atte barauf feine 3lntliiort, beun il)re ©eele mar fic^ nur bunfel

i^rer felBft betonet, unb fo öerflang bav ©efpräd), tüie ein S^ropfen, ber in»

SBaffer fällt, bort flüchtige .treife 3iel)t, bann aber üerfc^tuunben ift. @ie

lüaren aufgeftanben , am Ufer entlang gefi^ritten , fotoeit bic ^erge es 3U=

liefen, unb ftanben nun, einSi ben '^Irm um bei anbern ©d)ulter, geban!en=

mübe in» SSaffcr Blictcnb ha. Sie Beugte fid) plö^lid) nieber unb ^oB einen

©tein, if)n in bic fd)lafenbe glut ju merfen.

„%u^ nid)t!" rief er unb {)ielt mit fd)ncl[er ^elüegung il)rcn 5lrm jurüd.

„äBarum nid)t'?"

„^^ toeiB felbft uid)t, lt)a§ mir Beifiel." gr lachte, „©o inirf bod)."

©ie tat e§, unb e§ fc^ieu iljnen beiben, aU 06 ber ©tein in ungeahnte

liefen fänfc. ^ei erneuten 3]crfuc^cn ltncber{)olte fic§ haä. ,Man fottte ein=

mal in h^m ©ee loten," fagte er. „^a. Unrtlid), ic^ tu'i; ba§ ift nic^t un=

intereffont. ^(^ iocrbe mir einen 5ipparat au§bcn!cn, ber baS ermöglid^t."

„2lBer bu l)aft !ein :Soot."
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„O^ne ^oot, bortn kfte^t cjcrabe bie 3luffla6e; ein fc^tüintmetiber 5l|)parat;

ha^ ^ai an fi(^ !etne ©c^tt)teriq!eit."

£)ie 6onne tüar tief gcfunfen, unb e§ txmr !iif)( gelnorben, ba fte fi(^

auf ben ^eimtüeg machten. Sie beutete uoc^ einmal auf bie f^elfentuanb, bie

fte äu umgef)en f)atten, unb fugte: „S)a oBen, fiet)ft bu ben ^rarfjen?"

„S)u ^aft bein ^JJlärc^en nur eben angefangen; lt)a§ tnirb au§ bcm ßinbe?"

„@r reifet e§ an fic^, unb bamit ift e§ ^u @nbc," fügte fte fröftelnb.

@r fd)oB ifjren 5lrm unter ben feinen unb lad)te: „^(^ fc{)c nic^t ben

2)ra(^en, aBer ic^ ^alte — ben ^ä)a^."

V.

@y tüar an einem milben i5^-ü^ling§tage , unb bie f)ellcn Blätter üon

ein :j3aar 33ir!en, bie bie ©infiebelei umftanben, ^o6en fid) lieblich Don bem

§id)tengrün ab. ^rau @ta lag in i^rem .^or6ftuf)l öor bem -öonfc im §al6=

fc^atten, Blinjelte in bie ©onne unb ftretfte hk müben (Stieber. Die Iei(f)te

§ä!elarbeit tnar i{)rcn .^önben längft entfatten.

©ie ^örtc Scfjritte, aber fie Inanbtc nic^t ben .^o:pf. @rft ai§ ber (iDut§=

]§err öor i^r ftaub, fat) fie auf unb reidjte i£)m bie 5ingerfpi|en. „'Jiun

foEen ©ie bie ©infiebelei tennen lernen," meinte fte unb füf)rte i^n bur(f)§

§au§.

@§ tüar etlnay 21öppif(^e§ unb ßinüfcfjey in feinem SSefen, ba§ fie 6e=

luftigte, unb fte fd^alt it)n au(^: „2Ba§ i^r ^JJtänner für un6raud)6are, ^ilflofe

äBefen feib! £)a fet)en ©ie ^fjre ^ufefpureu auf meinem jierlictjen 2;e:ppic^!

Unb iüa§ ba§ für grofee, breite ^^üfee finb!" ©ie lachte auf feine (Sntfc^ulbignng

]^in, unb ba§ madjte it)n t)oItenb§ öerlegen.

„©0," fügte fie, nadjbem bie güfjrung beenbct hjar unb fie fid) toieber

in i^re Riffen gebettet ^atte ;
„nun '^olen ©ie ft(^ einen ©tut)! unb feten ©ie

fic§ neben mic^." 2)ay tat er bonn freilief), aber ein ©efpräc^ tüottte ui(f)t

juftanbe !ommen, unb e§ fiel i^r anc^ nic^t ein, i^m jn Reifen. Unter

anberm fugte er enblic^ : „©ie foUten l)ier um ba^ §au§ f)erum einen ©arten

l^aben."

„£)," meinte fie gä()nenb, „Inäre ba§ mi3glid)'?"

„äßarum nicf)t? S)a§ (5rbrei(^ ift t)ier tiefer, al§ ©ie ben!en."

„2Bie tief beule ic^ mir ha^i @rbreid)'^" Unb ba er üerlegen, ratlo§

lachte: „©e^en ©ie inoI)I, ©ie ^bcn ben erften ©runbfo^ für ben 33er!e^r

mit grauen Dergeffen : ioir y^raucn beulen nie. ^anc^mal, menn e§ uuy ge=

fättt, finb mir empfinbfam. 3)a§ finb mir mirilid) mand)ma( ein Kein menig

;

ober ha§ ift and) alle§."

S)arauf tüufete er nun mieber nii^ty ]u entgegnen; aber er I)iclt fic^ an

feinen erften ©infaU, fragte nad) ©paten unb .^arte, unb ha if)m beibeS an=

getoiefen morben, mad)te er fic^ fogleid) baran, bie Umriffe ju beftimmen unb

ein paar ä3eete ab,^uftcc!en. @§ tüor, al§ ob er inftinltin füf)Ite, bafe er burd)

bie ^2trbeit ©ic^erf)eit geluann.

©c^tneigenb müf)te er fic^ auf bem fteinigen ib'oben ab, fc^tneigeub fat)

fie U)m ju. @ine ©tunbe mod)te fo üerronnen fein, unb man erlannte bereits,
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tote er bie ?tnta(^e Beftimmte. 9lid)t o'^ne Söo^IqefaHen öerfolcjte fte fein 2^un

unb frac^te enblid): „2jßanim mü^en ©ic fid) eic^cntlid) ba fo ab?"

(Sr ftüiüe bic ."pänbe auf bcn ©patcn unb fachte: „6ie foüen fpätcr ;3^i-e

y^reube an bem ©arten I)aBeu. 5}lorflen friif) fcf)on fc^ide id) ^^nen 5lr6eiter

;

hjir :pflau3cn ^Ijnen bort SSIunten, l)ier ettoaS föentüfe."

„5l(^, laffen Sie ha§ ©entüfe! SSlumcu, überall SSlumen."

„©an,^, tnie ©ie e§ Befehlen."

„Unb toaruui loollen ©ie mir eine ^reubc machen? (Srft einmal §aben

©ie mid) gefcl)cu. 5tun? SSefennen ©ie!"

„©ie — fiub fd}5n, cjnäbige ^rau," 6ra(^te er mü^fam "^eröor.

„©0? lifo fd)ön finben ©ie mid); ba§ ift re(^t artig, ^d) l^öre ba§

nic^t ungern, .&err @r!. 2lBer nun muffen ©ie mir anä) fogen, )x>a§ ©ie

fd^ön an mir finben."

„5lEe§."

„lEeS? £)a§ ift jubiel auf einmal. ©e!^en ©ie !^ier, meinen ^^u^. @§

ift toa^r, er ift ni(^t dä^ii gro^. ?lber luuy fo fonberlid) ©d)öney baran toäre,

toü^t id) nic^t."

„D, er ift lonnberfc^ön."

„Unb mein §aar, gefättt e§ 3^nen? ©o in ber ©onne mag e§ ange!)en."

„Sa, e§ geföEt mir."

„5l6er e§ ift gefärbt."

„S)a§ ift nid)t toaljr!"

„5iun, nic^t gerabe gefärbt. 5lber e§ loirb jeben ^[rcorgen mit Eau de

Lys geUiafc^en. 3)a§ gibt if)m feinen 3)uft. %i^ ! menn ©ie genau 3ufef)en,

aber ba§ foEen ©ie ni(^t, mein (Sefti^t ift fd}on öoEer y^alten."

(Sanj benommen toor er ^eimtüärt§ gegangen.

©ie aber lag im §albf(^atten au§geftredt unb blinzelte in bie ©onne.

(Sin !§alb unbenm^teS, mübe§ fiö(^eln toar um i^ren 5!)lunb. hieben i^r ru^te

Taliban unb f(etfd)te, rec^t nac^ SSulIboggenart, bie 3ö^ne.

VI.

©e^en ift üiel ; aber blinb getoefen fein unb jum 2xä)i ertoac^en, ha§, fagt

man, foE ©eligfeit fein.

5luf feinen einfamen Sßalbgängen cmpfanb |)agen äl)nli(^e§. @§ toar ein

Influten innerer Gräfte in i^m, ein leibenf(^oftlii^e§ auffangen unb ©inatmen.

6§ !am öor, ba§ er feine ^änbe an bie 9tinbe einer f^ic^te preßte, al§ inoEe

er ben ©tamm ioie einen greunb an fic^ ^iel^en; er öergrub fie in§ 5JIoo§,

unb 2;ränen traten in feine fingen, er tonnte nid)t, Inarum; ober er lie^ bie

llare SSeEe be§ S5ergmaffer§ barübergleiten.

£)ie SSilber, bie ficb il)m an ber tnei^getünc^ten ^eEenmauer gejeii^net

!§atten, üerbla^ten, aber fie blieben boc^. @in neue§ trat {)eröor unb be=

mäc^tigte fic^ feiner ©eele: biefe S^erglanbfc^aft. (Sr fall ben emigen .^ampf

in i^r, bie 3]erni(^tnng , ba§ ^reffen unb (Scfreffenmerben ; unb boc^ ioor e§

unabtoei§bar : fie gab i^m ^rieben. 2ßa5 mar ha§'^ Wn^k man fid) über

bie 5Rotur er!§eben, um enblii^ bod§ ju i^r jurüdjule^ren '? Unb toenn e§

einen @ott gab, too ioar er ju finben?
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5Iuf feinen einfamen SBalbgcingen iuurben feiner ©eele if)re leibenf(^aft=

Ii(^en ©tunben.

@r ru^te an einem SSercilüaffer , ba§ er tiefite, nnb fal) bem Spiel ber

6ilBerabern gn. 5lnf einer ^ic^tenfronc ni(^t fern öon i^m fa^ ein 9iabc,

öon 3eit 3n 3cit l^eifer rnfcnb unb bie S^Iügel prüfenb. -öagen nitfte it)m

au§ feinem ©efüf)l§ü6erf(^h3ang l)erau§ 6rüberli(^ 3U, unb e» tnar, aU rtiürbe

ber 9tabe ha§ getuol^r; mißmutig §ol6 er fic§ al§Balb in bie ßuft unb flog

öon bannen.

@r aber legte ben ^opf an ben Stamm einer i^ii^te, neben ber er fa^,

unb iä)lo% bie fingen, benn feine ^bantafie tnar gcfd)äftig getuorben. Unb
nun fa§ er e§ öor ft(^, ba§ ^ilb ber Sünbflnt. 3ling§ Don lüogcnben Sßaffern

bebest bie @rbe, ein unabfcPare§, fturmgepeitfc^te§ ^Jleer. 3)ic^t barüber

I)ängenb, mofferfc^tner bie bunüen, fc^toarjen, gerriffenen 2ßol!en. Unb über

ben fluten !reifenb, bie 2Bol!en ftreifenb, unabliiffig ^in nnb Inieber 3ief)enb

unb nun öon neuem tüeitcn .^rei§ bcfdjreibenb, ber einfame 'Üahc.

2)a§ S3ilb manbelte fid) unb gab einem anbern Ü^aum. 5)urc^ eine breite,

äerüüftete, öbe gel§fc§lud)t 30g fid) ein SSod). Steine lagen am Ufer, unb

e§ tnar fein ©rün gu erfpäf)en, fotneit ha§ 5Inge reichte. 5luf einem ber

Steine aber fa^ ein 5}lann, in bärcne§ ©etnonb get)üllt, mit ergrautem Sart

unb ger.^auftem .£)auptf)aar, mit fd^tner gefur(^tem 5lntli^. S)er DJlann Roberte

mit ©Ott. S)a raufc^tc bie ßuft, unb ein glügelfd)lag toarb f)örbar, unb ein

^abt fe^te fic^ auf bie Sd^ulter be§ ^rop^^eten unb bot if)m in feinem Schnabel

eine leud^tenbe ^rui^t. Unb ber 9tabe fprac^ mit 6lia§ unb gab it)m 5tnth)ort

auf alle feine y}i'öfli^n.

äBieber Umr ha§ SSilb ein anbre§ geworben. 5luf ^o'^er, fteiniger (Sbene

lag bie f^^infterniS. 9Zic^t§ tnar ju erfennen aly brei ^ol}e ^reujc, bie it)re

fc^toarjen Umriffe in ben bunflen .^immel gruben. Unb an biefen brei

ßreu^en l)ingen brei entfeelte ^JMuner. 3luf bem Stamm be§ ^reujeS aber,

ha§ in ber ^itte ftanb, fa^ ein 9tabe. £)ie f^lügel ^atte er l^alb ausgebreitet,

ben §al§ tneit öorgerecEt. So fa^ er ha unb l^ielt 2Ba(^e.

|)agen inar aufgeftanben , ^atte ein paar Schritte auf unb nieber getan

unb tüieber auf berfelben Stelle 5pia| gefuc^t. ^Jiun brängtcn bie tr)iber=

ftrebenben ®eban!eu auf il)n ein, ba^ er i^neu Inie tt)el}rloy 3ur SBeute toar.

5piö|lid) aber !am etlnaS lüie ^lar^eit, tnie Orbnung in ba§ 6I)ao§ ; er batte

ha§ befeligenbe (5)efül)l, 3U fe^en , inenn aud^ nod) burd^ 'iJlebel unb !^alb=

öerfdjtnommen ; er fprang auf unb eilte nac§ .S)auö , griff nad) '4-^apier unb

^eber, tüenigftenS ba§ äßii^tigfte feft^ulialten. (fr fd)rieb, juerft .^ögernb unb

ftocfenb, bann fi^neller, ba§ bie ^^eber bem ©cbanlcnflugc !aum 3U folgen

öcrmoc^te, in ööttigcr Selbftoergeffenljeit unb in jügellofer §aft:

„©eban!en über ®ott.

„hinter hzn ©cfängni§mauern gab eS, fo öiel id) bamalS bie Sibcl la§,

!einen ®ott für mid). ^dj nal)m an alten föottfudjeru nur hcn ''^luteil, bcii

ber 5lr3t an feinen ^ktienten ^at. 3^ forfd)te it)rem ©emütö^uftaub nad);

ba§ mar aUe§. ^e^t füt)le id) beutli(^, Inie ein unneuubarey ßtlnay auf mid)
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eintüiiü, mic^ Qiigen6Iic!§tücife üBciluättiqt. ^rf) emp|inbc, fo fef)r id) mic^

anfangs bagci-icn fträiibtc, — 3^)"- y^hifitc ic^ aber ©ott bamalö leugnen,

unb mu^ id) ^^^n t)cute glauben, fo ift gelni^ üiel öon ^Ijm in bem, lüeffen

id) bamal§ ermangelte, unb tna§ ic^ ()eut befi^e. 5lu§ ber f^rei^eit fpricf)t er

mir, au§ ber Dlatur unb — ba^ id§ beincr nic^t öergeffe, ©üo — au§

ber Siebe.

„^bcr bie Dlatur ift ni(^t fyrei^eit, fonbern 9lottrienbig!eit. 3)ie 5latnr

ift nii^t Siebe, fonbern Äampf.

„(S§ ift fcl)r tieffinnig, ba^ bie 5Jlenfd)^eit ben Xraum öom ^arabiefe

an ben Einfang it)rer @efc^i(^te gefegt f)at. 2)a§ 5Parabie§ ift ha^j 5Jlär(^en

öon ber freien unb liebenben 9latur.

„äßäre ©Ott fd}Iec^ttüeg bie Siebe, fo lebten toir im 5parabicfe. 5lber

tüir ftef)en mitten brin in ber 9latur, unb bie 5iatur ift ber Äampf.

„@e ift alfo nic^t \vai}x , ha^ (Sott nur eben bie Siebe fei. äßäre bem

fo, er t)ätte eine anbre 5^atnr unb an^ un§ anberö erfctjaffen.

„ßiuy aber Iniffcn inir gelni^, tuenn un§ nic^t ade inneren ©timmen
lügen: @r ift auc^ in ber Siebe.

„@§ ift unfre ^eftimmung, ha% tnir nic^t ganj in ber ^flatur unb nic^t

gauä über il)r ftet)en. 5)cenfc^enfd)idfal f)at etma§ öom 3)afein be§ SSogel

(StrauB, ber ?^IügeI ()at, um nic^t ju fliegen.

„^ei bem immerlüäf^renben Sefen ber ^eiligen 6c^rift, bei biefem ftummen

Sefen hinter ©cföngni§mauern bin ic^ mir !(ar barüber geworben, ha^ (Sott

in bem Wa^^ \x>uä)^, in bem man bie 5Jatur begriff.

„Solange bie 5ktur nur fc^redt, ift ;3Qf)^e ^er .^ricg§gott, ber Ungeheuer-

bernidjter. 9J(an mu^te fie liebgetninnen, bamit er jum 6(^öpfer unb 5111=

er^atter toerben fonnte. ®ie Siebe tnarb -Eingebung, unb e§ §ie^: ,6ie^e, er

ift im ftitten, fanften 6aufen.'

„(5§ gibt aber ein anbreS neben bem fanften 6öufeln, neben biefem

feltenen Sonntagjilleibe ein 5tlltag§getüanb ber 9latur. 3)ämonen mußten

öerinüften, auf ba§ ^a^tne erhalten tonne.

„(fy tüar gut unb leitet, an (Sott glauben, folange man einen Teufel l)atte.

„£>a§ ift ber tneitere Sd)ritt, ha^ ber (Sott, ben man au§ ber 9Zatur

begriffen ^atte, fii^ nunmehr loSlöft Oon ber 9iatur. 3efu§ baut ben 2empel

3a'^toc§ im ^(Jlenfi^enl^er^en. 9tun ift @ott freiließ bie Siebe, aber bie toeite

9iatur bleibt unbefeelt.

„£er Sni^il'i'^watiSnTUö tüar Sbfung unb (^rlöfung. 5tber er !ann nid^t

bie enbgültige Söfung gelncfen fein, unb er U)ar nic^t bie (^rlöfung für aüe.

„SJßenn anber§ i^ bie ^Jhnfc^en Oon l^eute x^ä}t begreife, fo t)ebt i^nen

^ileamS (^felin tuieber ganj laut unb üerne^mlic^ gu reben an.

„@§ ift feltfam, aber ey löBt fid) m(^t leugnen, ha'^ mir bie 5iatur er=

äie^en. Sie Ijat ein anbre§ 5lnfet)en gemonnen, feit Sßälber auygerobet,

Sümpfe urbar gemacht unb Sßüften erf(^loffen tüurben. 5tnbre äßolfen l)ängen

feitbem über bem Sonb, anbery leud)tet il)m bie Sonne. 2ßir ^aben lipflangen
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(^ejüd^tct, bie e§ niemals gaB. S)ie S^ieiluelt ift im .^ampf unb im 2>crfe^r

mit un§ eine anbre geinorben.

,/Ißir erjieficn bie 5Jotur. SBojn erjieljen tüir fie? 2ßäre e§ möglich,

ba^ tüir fie in S'al)rmiEionen jur Siebe erlögen?

„3[ßärc (Sott boc^ nii^t o!^ne toeitereS in ber 51atnr, unb toäre e§ unjre

5lufgaBe, fie i^m jnjufiü^ren?

„2)ie meiften 9Jlenfc^en fi^ö^en ©ott geringer ein aU ft(^ felbft. ©ie

fottten ha§ nic^t. 6ie ben!en, ba^ e§ i^m ^^reube mai^e, inenn man i^n loBt,

greift unb i^m @f)ren Bejeigt, n)ät)renb fie felbft, fotoeit fie gereift finb, ha§

atte§ mit einer |)anbben)egung öon fic^ Ineifen. (ä:§ !ann ©ott ni(^t§ au§=

machen, ob bu feine ©jiftenj glaubft ober nic^t, fo tnenig loie mir baran liegt,

ob onbre mid^ bejaljen ober üerneinen. 6§ inar bergcblii^ , ba^ Sefn§ fie

gele^^rt t)at, ©ottbienen I^ei^e il)n erleben unb leben; fie ^oben e» nii^t

begriffen.

„6in rid^tenber ®ott f(^eibet an§ meiner ä>orfteEung ou§. @r mn^, inenn

anber» irgenbein ©inn ber @c§ö:pfung innetoo^nt, bie ^[Riffetäter tuoljl braudjen

in feinem großen 3Ber!.

„3(^ gebe mic^ mit bem Siebenben unb fyürforglic^en ni(^t aufrieben.

^ä) tüiÜ meinen ©ott größer.

„21Mr öcrgeffen ftet§, ha^ aU unfer @r!ennen tnie ba§ SSetrai^ten be§

5Ronbe§ ift, ben toir nur öon einer «Seite fe!§en. äöir fottten ha§ nicöt öer=

geffen. 5llle§, ma§ 5Jlenf(i)en fc^affen, ieber 2^ifd), jebeS .^an§, iebe 6tabt

ioeift mat^ematifdje Sinien. S)ie 5Jlat^emati! ift freili(^ anäj in ber 5iatur;

fonft !^ätte Seöcrrier nic^t feinen 9ieptun entbedfen lönnen. 5lber fie ift nur

ein Clement unter ungeääljlten. ^eber SSonm , iebe§ Siier , ber 9)^enfc^ felbft

ift unmat^ematifc^.

„äßir !^oben nur eine SSernnnftrii^tung, unb tuir bebürften i!§rer öiele,

um 3u er!ennen.

„Sßäre ni(i)t eine Isoliere ©in'^eit möglich, toenn auc§ unferm £)en!en

unfo^bar, in ber §a^ unb Siebe, f^rei^eit unb 9iotn)cnbig!eit bennoc^ 3ufammen=

fielen? äöenn nid§t ^eitlic^ unb räumlidj, fo boc^ ou^er ber ^^it nnb au^er

bem 9{aum?

„^an foll nic^t fagen ,unmögli(^', tücil nnbcnfbar. ^di nnb 9iaum finb

bie ®efängni§mauern , ätnifc^en benen unfer 3}erftel)en fi^mac^tet. ^dt unb

9iaum trennen nn§ öon (Sott.

„3d) glaube, ha^ (Sott unb 9iatur unb tnir felbft in einer l)öl)eren, un§

unfaParen (^inljeit finb.

„2ßie fel^r mir unfre 33egriffe öon gut unb böfe läutern, fie bleiben

angefid)t§ (Sotte§ unb ber 91atur bennod) gan^^ un,^ulängli(^. 6ie berul)en

auf bem falfdjen (Segenfa^, ben ber ^Jtenfd) ,^lt)ifd)en fid) unb ber 5{atur auf=

rid)ten mu^te. man folt fic^ tro^bem bemüht bleiben, bofe fie ba§ S)'efte finb,

tüa§ mir unö bisljer erfämpften.
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„2BoEten tnir unfrc fittlic^en ^cc^riffe au§ bcm ^JJaturtüalten , fo tüic e&

urt§ erfdjeint, 6erci(f)ern, tötr irürben finfcn, ftatt ju [teigen. Um ©ott nät)er=

5u!ontmen, muBten tüir un§ öon ber 91atur, öon feinem SBer!, entfernen.

2iae äßege führen gu @ott."

YII.

®er ©artcnBan tuar rüftig fortgefdjritten. 2;äqli(^ tnar ber @utöf)err

c^efommen, Ijottc feine 5lnorbnungen gegeben unb felbft mit -öanb angelegt.

2luf bo§ umgegrabene, fteinige ßrbrei^ toax eine ©d)ic^t guten ^oben§ auf=

gefaf)ren , bic SSeete tnaren abgeftecft unb Bepflanzt toorben , unb ein grün=

geftri(^ener Satten^aun bilbete bie ßinfaffung beg ©ärtd^ens. Söieber ftanb

ber ©ut§t)err an einem ber üeinen SSeete, bie öanb auf ben Spaten geftü^t.

216er er rührte nic^t bie öanb unb nic^t ben Spaten. Unöertüanbt faf) er ^u

6öa {)iuü6er, bie au^er^alb beö !^anm^, in irgenbein ^uc§ üerfenft, an einem

^ir!enftamm lehnte.

©ie fct)to§ ba§ Su(^ unb näf)erte fic^ bem ©arten; ein tüei^c§, leichte»

©elnanb umt)ütlte if)re ©eftalt. ©ie ftrid) mit fpielenbem o^^S^^" über ben

neugeftrid^enen 3iun, um fi(^ ^u üßerjeugen, ba^ bie f^arbe getrocfnet fei,

ftü^te bann ben 5Irm barauf unb auf ben 5lrm ha§ Btonbe öaupt. „5!Jlein

§err," fagte fie, „Sie lüerben nac^Iäffig in ^^xtn £)ienften. Sinb ©ie ^ier=

:^erge!ommen , um mic^ anjufe^en ober um bie Xulpeu ju pflanzen? 2(nt=

toorten ©ie, mein öerr."

„3d) !ann nid)t anber§."

„äßeit ic^ fc^ön bin," fpottete fie. „S^a§ f)aben ©ie mir uad^gerabe fo

oft gefügt, ha"^ es anfängt, ben Oieig ber 9ieu^eit ^u öerüeren. 2luc^ tüoren

fd)on anbre nor ^fjuen ber g(ei(^en 5lufic^t. ©c^ämen ©ie fic^ unb beuten

©ie ftd) ettoaS neue» au§. SBarum finben ©ie mic^ nic^t einmal ber %b=

tnec^felung t}alber geiftreic^?"

„©ie finb fc^ön," fagte er au§ tiefer, bumpfer Überzeugung f)erau§.

©ie feufjte. „Sllfo bod). Sßü^te man babei nur nid)t attju getoi^, tna»

i^r Ferren ber ©t^öpfung unter .fd^öu' öerftefjt. .^aben ©ie je gefet)en, ba§

bie ©terne fi^ön finb? ©ie l^aben es nid)t! ©inen Ääfer, ber fid) an ^i)xm

fc^led)t fi^enbcn Slnjug öerirrt, gerbrüden ©ie mit ^^ren plumpen öänben

unb achten nic^t baö filbrige ©rün feiner f}lügelbeden. ^a, ift e§ 3i^"cn

überf)aupt je aufgegangen, ba^ bie§ 9tö§(ein fd^önift?" ©ie 30g eine 5Jlonatö=

rofe, bereu ©trauet an ben ^aun gepflangt luar, ju ft(^ !§eran unb be=

rührte fie mit i^ren Sippen. „Sie ift öiet fd^öner a(§ iä)."

@r fdjüttelte lebhaft ben Äopf. „©ie lüiffen nid)t, toie f(^ön ©ie finb."

„9iein," fagte fie, „ic^ tüei^ e§ nic^t. ^dtj ^abe !einen ©piegel. 2l6er

ift eö ^^nen befannt, mein ^err, ba^ ©ie fid) in ber gangen Umgegenb eine§

fe^r ft^lec^ten 9iufe§ erfreuen? ^ä) follte mic^ nid)t mit ^^uen einlaffen; ha§

toäre flüger."

Gr lächelte gefc^meic^elt unb ftrict) fi(^ mit ber .^anb ben blonben Sart.

„Sie 5Jlänner nu|en ©ie aus, bie lyrauen unb 53täb(^eu finb öor ^^nen

nic^t fieser, ^an fagt, baB ©ie ein ©(^ürgenjöger finb. 5tun? beii^ten ©ie:

ioie fte^t e§ bomit?"
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„SBcil ic^ Sie nid)t fonnte. 3116er feit iä) ©ie c^efel^en
—

"

„ginbcn Sie mid) fd}ön."

„5}ta(^ i(^ an att baS nii^t me()r ben!en."

„^a§ toürbe ju S^)i'ein 33orteil ^ereic^en. ©ie !önnen eine qute 3)ofi§

Kultur Dcvtrafien. ©ic ftnb eigentlich", fagte fie unb ftülite i^ren .S^opf tüieber

in bie ^anb, inbem fie il)n nnöertüanbt anfa!^, „um tanfenb ^saW ^n fpät

in bie 2BeIt getomnten. ©ie Ratten ha irgenbtüo int 5lorben l^aufen unb ba§

50^eer aU ^iünger unfic^er machen foEen."

„25ßäre mit bem Seöen ganj einberftanben getoefen!"

„^a, ha^ toäre ein 33eruf für ©ie. 5Jlit a^auBgefeÜen in einem ©t^iffe

l^aufen unb bie 33iIIen am 5Jteer, bie töei^en 3SiEen fjinter 3t)pi'effengrün,

getüolttätig Branbfc^a^en. S)ie Männer totfc^Iagen unb bie ^yrauen auf§

©(^iff öerfi^leppen ! 3)a§ tüäre ein Seben für ©ie gelnefen."

„3)en grauen !^at naä) bem erftcn ©c^recf ba§ ©erauBtfein getui^ nid)t

ü6el 6el)agt/' lachte er poltcrnb.

„3a, pral)len ©ie nur." ©ie tüar na(^ben!ti(^ geworben, „©ie Brandneu

ni(^t ftola barauf gu fein, ha^ toir ^^rauen fc^tüad) finb. 3)a§ ift efien bie

©(^mad^ unfre» &c']ä)Uä)i§ , bo^ tüir ben Übertninber lieben. Sieben muffen

unb unfre greil^eit nid)t§ ad)ten, nic^tg bamit anzufangen miffen . .
."

(Sr fjaiU plö|li(^ h^n ©paten faf)ren laffen, tüar auf fie zugeeilt, l^attc

il§re |)anb ergriffen unb fie mit Püffen bebedt.

„ßaffen ©ie mid) loS, ic^ tüiE e§, fogleic^!"

2ßie mit eiferner Umttammerung I)ielt er i^re iponb jtüifdjen ben feinen.

„^(^ Befehle ^l^nen, mic^ freigulaffen!" Unb ba er i^re SBorte ni(^t achtete,

ri^ fie mit einer ^raft, bie man in i^r nid)t öermutet l^ätte, il^re §anb au§

ber feinen.

©ie iüar bla§ gelüorbeu unb rid)tete fid) nun §od) auf: „©ie öerlaffcn

mi(^ augenblidüc^."

©ein SßiUe fd^ien gebrochen, er bat um S^er^ei^ung, fte^te toie ein ^inb,

bleiben ^u bürfen.

©ie lehrte fid) lDortIo§ ab.

„^(^ ge^e," rief er, „ic^ ge^e. 3lber nic^t tüal^r, ii^ barf tt)ieber!ommen'?"

„2)a§ tüirb bon ^fj^'i-'i^ fürbercn S3enet)men ab{)ängen," fagte fie öeräd)tlid).

VIII.

S)en breitranbigen ©trol^r)ut über ben -itrm gel)ängt, toanbelte ©lifabet^

langfam ben 2Beg ^nr ©infiebelei Ijinauf. (S§ tüar, al§ ob ein jeber ©d^ritt

fie ÜbertPinbung !ofte; ein paarmal blieb fie ftel)en unb preßte i!^re §önbc

oneinanber, bann fd)ien fie mit neuer Ifraft au§3ufd)reiten. ^ei ber leljten

Sßegbiegung fat) fie ^^rau @Da bor fid), bie nad) il)rer ©emDt)n()eit unter ber

S5ir!e fa^. 5iun eilte fie auf fie ju, tniete neben il)r nieber unb griff nad)

i^rer .^onb.

ä^on il)rem ^^ommen überrafd^t, legte (§:t)a il)r bie §anb auf ba§ blonbe,

glattgcfi^citette ."oaar. ©S loar, aU täte e§ il)r lüol)l, in bie blanen klugen

be§ jungen ^J){äbd)en§ ju fel)en. 3)ann aber fagte fie: „©ie finb in ©orgen,
2Deutfci)e !Kuiii))ct)au. XXXI, 9. 24
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©HfaBetI). ©preisen ©ie, öertraucn ©ic fi(^ mir au. Jßietleic^t !ann icf)

rjclfen."

„3(^ ^ööe giird)t6are§ mitcrleficn muffen," fagte (SlifaBet^, unb eS ginc^

ein ^ui^ciT ^"^'(i) ^^)^"'^ I)erabf)ängenbcu ^ilrme. „Unb toenn ber D()eim iüü^te,

ha'^ id) äu S^nen Itomme, ©ie gu Bitten,
—

" ©ie öoEenbete ben ©a| nii^t.

„(Sr iDÜrbe ©ie fdjelten?"

©tatt aHer 5lntlt)ort blidte fte gu ^oben. „$Iöenn ©ie ba§ mitangefe^en

Ratten, ©ie tnürben ()elfen ! £)runten in ber 5J];en!ef(^en .^ütte — bic 3Iod)ter

ift 3urü(fgc!cl)rt unb liegt im ©terBen, unb bie Seute tüiffen ni(^t, lüo^er

Sorot uef)men. ^d) l)abe nii^t§" — fie motzte eine f)iIftofe Sen^egung mit

ben 5lrmen — , „icl) ()abe nid)t§, unb ber C^eim gibt mir nid)tö. 5tBer id}

lann bie Seute nict)t jugrunbe get)en taffen, unb ha haä)t id} an ©ie."

„5Jlac^en ©ie ^f)re öänbe ouf." y^rau @öa na^^m if)r ^Portemonnaie, ein

3ierli(^e§ 2Iäfd)c^en auv grüner ©eibe, unb f(^üttete feinen gefamten ;3nf)att

an§. (ä§ Inaren ©olbftüde barunter.

„O, ii^ ban!e ^fjuen, ban!e ^^neu. (S§ ift öiel äuöiel"

6oa naf)m ben Stop\ be§ iungen ^äb(^eny ätnifc^en if)re Beiben §änbe

unb tü^k fie auf ben Tliinh. „^el)atte e», ^lifaBet^ ; bie 51ot tüirb n)ieber=

!e!§ren. 3)u foüft mein ©c^a^meifter Bei ben Seuten ^ier fein. Unb nun

fte^ enbli(^ auf unb fe^ bid) jn mir. ©o oft bu tommft, fte^t bir meine

^affe offen."

„Du — '? :;\a, bu!" fagtc ßlifaBef^ innig, „äöie gut bu bift! 5l6er al§

td) hxdj ha'i erfte 5Jla( faf], ^aB i(^ ba^; gleii^ gemußt."

„5ld)," feuf^te gi'f^u ß'DQ' --ic^ 6i" "^^t gut. 3c^ Bin ein geban!enlofe§

©efd)öpf. '^n erinncrft mic^ nur an ba§, ft)a§ man nie öergeffen foUte."

„^omm mit, fiel^ felBft, luie fic^ bic Seute freuen!"

grau 6oa fd)üttelte ben ßopf. „@rla^ mir ba§ ; \d} mag ha^ ni(^t mit-

anfeljen. 2'^ ßi" feige, ^d} fürchte mic^ üor bcm ßlenb; e§ lommt mir

immer toie eine ouftedenbe .^ran!f)eit öor. Unb id) furd)te midj nod) mef)r

t)or bem San!."

„Unb boc^ mac^t es bir f^reube, gu 'Reifen!"

„2d) Inei^ nid)t einmal, ^a, tnenn e§ mie in bem 9Jläri^en Inäre, unb

man ritte auf tüci§em gelter burc^§ Sanb unb ftreute ©olb mit üollen

Rauben. 2Benn ic^ eine y}ee loöre, bann follteft bu fef)en ! i)en allerlieBftcn,

üeinen ßönigyfol)n fi^affte ic^ bir 3um ©ema^l, mit Braunen Soden unb

einer .^rone barauf, unb Baute nid) ein ©(^lo^. Unb aEe Seiben tnürben

auff)ören, folüeit mein ^ouBerftaB reichte."

„3)n tüürbeft ben 5)^enfd)en bamit i^r Sefte§ net)men."

„©ief) ba, Jungfer äßeiS^cit! §aft bu fd)ou Seib erfaf)ren?"

gtifabetl) errötete. „SSer^ei^ mir," fagte fie, „bu ^ft rec^t; id) fprec^e

€§ nod). 3)er Seljrer fagt c§."

„3)er ©djutmeiftcr brunten im 2)orf'?" grau @üa (ai^te unb fanb be*^

Sadjen» !ein (änbe.

„Sad) üBer mid) , foöiel bu magft, aBer Bitte, lad) md)t üBer i!§n. §aft

hu. it)n nie gefe^cn? Gr tuürbc bir aufgefallen fein. @r ^ot unter feinem
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grauen .^aar ein paav fo guter, junger Singen. @r tneiB fel6ft, ha^ er nid^t

oiel gelernt f)at, unb !Iagt lüoI]l auä) barüBer; nieift aber tüiH er t)on ^üc^ern

nic|t§ lütffcn unb meint, e§ nü^e einem nichts, tüa§ anbre gebälgt l^ätten;

man muffe eg felbft ouf feine 2Beife öerfud^en. Unb boS eben tut er."

„5!Jlein gräulein, ©ie finb in :3Di^en ©c^nlmeifter üerliebt," fagte ^rau
@»a unb brot)te mit bem f^inger.

eiifabetf) fc^üttelte ben ilopf : „^d) nerban!e i^m öiel — inei^ nic^t, toad

o^ne if]n auS mir getnorben märe. Unb immer, menn icf) bei ifjm getoefen

bin, i^üht iä) neuen ÜJhit gefc^i^pft. 5U(^t toa^r, nun Iad)ft bu nic^t me^r
über i^n? 3)er D!)eim fe^t mir ofjne^in ju, töenn er erfäf)rt, ba^ iä) i^n

fe^e unb fprec^e."

„@r min nic^t, ba§ bu mit i^m aufammenfommft?"
6ie fc^üttelte ben ^opl
„ßrjä^Ie mir öon beinem O^eim."

©lifabetf) mocf)te mieber biefe ^ilflofe SSelüegung mit ben ^änben, Ijob fic

gefaltet jur ^ruft unb lie^ fte ftnlen; enblic^ fagte fic nii^t§ al§: „(^r ^at

S^aterfteEe an mir öertreten."

„Unb be§{]alb magft bu ni(^t über if)n f^rec^en? 3)u benfft alfo
—

"

©lifabetl) mar ^B^lic^ aufgcftanben unb l)attc il^ren '^Irm umHammert:
„.püte bii^ öor ifim! 6r ift nid)t gut."

f^rau (?öa fdjob fie jurüc! unb richtete fid) i)oi^ auf: „^(^ backte, ic^ tnärc

Cor i§m fidler."

„^a, bu!" meinte ©lifobet^ bclüunbernb. -ilber nac^ einer äöetle, Inä^retib

mieber bie 5lngft in i^re '.Jlugen trat: „Unb bo(^ — id) tüei^ nii^t — fie

fagen alle — er ift fd^lei^t."

IX.

|)agen l)atte feinen 5|>(an , bie 2:iefe be§ 23ergfee§ bnri^ Soten 3U er=

funben, nic^t aufgegeben.

3u britt, benn Taliban f)atte fid) angefd)toffen, mai^ten fie fid) auf ben

2."Öeg, ben 'ilpparat, ben er erbaut biitte, ^u erproben, grau Göa tüar aus^

gclaffen luftig; baS Unternef)men bereitete i!^r eine ünblidje ^^reube; fie tüar

gegen i^re ©eiuo^nljeit gefpräc^ig, unb bie SiBanberung fiel if)r nid)t ft^tner.

3^r !am benn au(^ bie 5lufgabe gu, an Ort unb 6teÜe angelangt, eine

,3eid)nung be§ (See§ gn cntmcrfen , um an ben öcrfd^icbenen 6teEen bie ge=

funbenen ^JJia^e einzutragen. 5Jiit groBem (5)efd)id biad)te fie bie Umriffe bcS

^crglnaffery ^u 5^>apier, tüäf)renb er feine 3]orbereitungcn traf.

S)ie 25erfud)e glürften über ©rtnarten. 5lid)t in bem 8inne, ha'^ man
tt)iffenfd)aft(id) genaue ©rgcbniffe gelnonnen Ijätte, aber man burfte bod) über

bie 2iefe bc§ ä'ßafferö , bie bi» ^u fedj^elju 5Jletern rcid)te, erftaunt fein,

^^ebe» neue, i]öf)cre ''JJla^ lunrbe mit .;^vnbe( begrübt , in ben (satiban laut

bellenb einftimmte. g-rau @öa fa|3, bie ^niec übereinanbergefd)lagen , im
buftigen, gelben bleibe auf einem 8teiu unb mieberl)olte, mie bev 6teucr=

monn bie 5lnorbnungen be§ Kapitän», mit lauter, geluidjtigcr ©timme bie

i^r äugerufenen 3af)ti-'n.

24*
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©ine 2BciIe c^incj ba§ fo fort, bann öerftumnttc fte. -öaqen tnor biel ^u

fcfjr mit feinem unbcl^olfenen 2l:pparat, bcr ftd) .^cittoeife tüie ein (5eet)unb im

äÖQffer lüäl^tc, Bef(i)äftigt , a(§ baB if)m i()re ^^erftreut^eit aufgefallen toäre.

©c^lie^licf) l-oarb er ey bo(^ fletnafir, flinq ,^n i()r nnb fat), ba^ fte bic legten

5JloBc läniift ni(^t met)r eingetragen t)atte; ftatt beffen lüar fte eifrig mit

einer 3eid)nung befdjäftigt. ^ie f)ielt fie i^m nun toortloS mit lai^enben

klugen l)in.
'

©finc jeben 3lnf(ug öon Unmut lachte er mit il)r. 5ln bem gegenü6er=

liegenben Ufer bc§ ©ee§ ^atte grau @öa bie ^o(^aufragenbe, geüüftete ?^el§=

hjanb eingejeii^net. Unb über bem .tamm erf)o6 fic^ ber @d)uppentei6, ber

ttieitauSgeredte §al§ be§ S)ra(^en.

„S)u f)aft entf(^iebene§ Slalent," fagte er. „^ift überhaupt fo reid) Be=

goöt. äßarum mac^ft bu ni(^t§ au§ beinen Einlagen?"

©ie lachte fpöttifc^: „^a, fo feib if)r ^Jtdnner! ^mmer alle§ mt^en unb

3U 5Jkr!te tragen! 2)0^ e§ eine Suft ift, gu öerfcf)h)enben, t)inanftreuen, fort=

ptoerfen, babon a^nt if)r armfeligen gebauten ni(f)t§. Unb ift bod) ba§

einzig äßertöoEe am ßeben — fo fd^ön — fo feiig — at)!"

(Sr 3udte bie 5tc^feln: „2ßir finb eben t3on früf) an ba^u er,^ogen, mit

unfern bürftigcn Gräften un§ eine 6tet(nng gu fc^affen. 2)o§ ift unfrc

S)reffur öon jung auf. äßei^t bu ju rechnen, fo tnerbe J^aufmann, f)aft bu

ein leiblid)e§ £)^r, fo mu^t bu 5Rufi!er töerben, unb tannft hu nid)tö, fo

ftubiere 5}^ebi,]in. Übrigens," fügte er mit bitterer ^ronie i}xn^u, „ic^ bin ja

je^t au(^ in bcr glüdti(^en Sage, ha§ Wenige, toa§ iä) f)atte, ju öerfc^menben."

©ie fa() i^n beforgt unb befümmert üon ber Seite an, fagte aber nid)t§.

©tatt oEer Slntloort ftanb fie auf, ging an ben 6ee hinunter unb be=

gann it)r alte§ ©piel, ©teine in§ äBaffer ju merfen. Taliban ftanb neben

i'^r unb !nurrtc.

©in ©tüd §ol3 !am i^r in bie .^änbe. ©ie fd)leuberte e» !räftig in

tneitem S5ogen in ben ©ee ^inauy, unb : „3lpport!" rief fte, „ßalibau, apport!"

©e^orfam fprang ber ungelenfe Äöter in§ SBaffer.

S)o!tor §agen tüar neben fie getreten unb !^atte feinen 2lrm um i!^rc

©d)ulter gelegt: „3)ein Taliban ift ein mäßiger ©c^toimmer. ©ie^ nur, fiel^!

^d) glaube, er !ommt nie big ba^in."

„@r tuei^, er mu^," fogte fie ^art. £)ann blidten beibe gefpannt bem

©(^aufpiel 3U.

3)er §unb ftrengte ft(^ e^rlic^ an. 2lber e§ tt)or feltfam: je lüeiter er

f(^lt)amm, befto tüeiter fc^ien ha§ ^ol^ öon i^m fortzutreiben. 6§ fiel i^nen

Beiben auf, unb f)agen fagte erflärenb: „S)er ©ee t)at ©tromung, alfo offen=

Bor bort brüben feinen 3lbflu§. (S§ fam mir fc^on öort)in beim Soten fo öor."

^ie ©d)töimmbetöegungen be§ §unbe§ töurben f(^mäd)er. Jtuf i^n 3U=

xüd!" fagte |)agen. „2)er §unb !ann unmöglich brüben an ber fd)roffen

§el§mauer anS ßanb. @r fängt fic^ in bem ©ejlüeig unb SBurjellüerf, bay

bort in§ SiBaffcr f)öngt."

„(5r foil fein .^ol3 bringen," fagte fie unb fc^üttettc eigenfinnig ben

Btonben llopf. öinen Slugenblid fpäter aber rief fie fetbft: „Taliban! Taliban!"
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2)er §unb brel)te feinen f)ä^Iid)en ^opf ft^toerfäKic} um, tnatfite nod) ein

ipaar öcrgtüeifelte SScltiecjnnc^en unb — fan!.

©ie [tie§ einen 8d)rei be§ (Sntfe^cny au§, geHenb, Ijer^Bclücc^enb.

(S§ Inor nur ein SlngenBtic!. 6d)on !)atte §agen ben 9to(f bon ben

©d^ultern geriffen unb Wax in§ SBaffer gefprungen. 9Jlit langen ©tö^en

ftreBte er ber ©teile ju.

©ie [tanb mit ^ujammengepre^ten .^änben am Ufer, mimmernb tüie ein

^inb, öon 3lngft gcfd^üttelt.

2l6er noii^ !om ber f'erfe ©djtoimmer ^ur ^cit- @§ gelang i^m, ha§ %kx
an ber faltigen ^larfentjaut 3U pacten, unb fo, e§ mit ber Stellten über äöaffcr

l^altenb, mit ber Stnlen bie ^lut jerteilenb, fdjtoamm er mit gefdjmeibigen,

ftoljen SBelüegungen gurüd.

©ie jubelte i^m entgegen. Unb !aum l)atte er, triefcnb na^, toie er tüar^

ba§ Ufer Betreten, al§ fte ftd) in feine 5lrme tüarf. „©elieBtcr!" rief fie unb

!üBte il)n, „©elicBter!"

„Stbcr @t)a, bu moc^ft bic^ na§, bu Bift e§ fc^on."

„^ä) ^aU bi(^ lieb! £)icf) l)aB i(^ lieb, bii^ aEein!"

5^un 30g er fie lcibenfd)aftlic^ in feine naffen 3lrme, unb il)re Sippen

l^afteten aufeinanber.

„S)u bift ber 5Jlann, ben id) liebe, bu Unbefonnener, .^ü^ner. ©age, bu

S5i3fer, toarum bift bu nid)t immer fo?"

6r lotete ftol,^: „@§ tut nic^t not, immer mit gebauter ^auft ein^er=

gugel^en. ^)lan mu^ fie ju fül)ren tüiffen, iüenn man fie braucht."

„S)u barfft mi(^ nie öergeffcn laffen, Irer bu bift!"

6r filmte fie öon neuem, „^a^ fagft bu fo. ©d)lie^lii^ ift bod^ aUe^,

tt)o§ i(^ tue, eine ^^arce. (Jinen anftänbigen ^cxl l)ätte id) beinal)e getötet,

unb einem öunbc rette id) ba§ ßeben. Unb alle§ au§ Siebe ju bir."

©ie fat) i^n mit l)ei§en 5lugcn an: „3)u fottft belof)nt merben. ^omm
je^t, h3ir muffen eilen, mic^ fröftelt fc^on. .^'omm nad) öaufe. 2)u foUft

belolint lüerben."

9la^, tüie fie Inaren, eilten fie ^eim.

folgen 50g ha^ Heine ^Ibenteucr nii^t nad) fi(^. @§ fei bcnn, ha^ beiber

Siebe ^ueinanber leibenfd)aftli(^er getüorben tnar. 3lud) fd)ien Taliban öon

©tunb an tüie berh)anbelt. .*oatte er big'^er nur auf ^rau (äöa get^ört unb

jeben 5lnnäl)erung§t)erfud) .'öcigcn§ mit unt)crl)o!^lcnem äLMbertinHen öon ftd)

getniefen, fo folgte er il)m je^t auf ©d)ritt unb Stritt, immer bie l)ünbifd)e

2)an!bar!eit in feinen runbeu -.Jlugen. ;3[t nBer ©(^önl)cit in S)'ienftbefliffen=

beit lieblich, tt3ic oiel rül)renber erfd)eint bay §ä^lid)e in feiner anfprud)ylofen

'Eingebung.

X.

S)runten in ber ^len!cfd)en §üttc ftanb ein offener ©arg. S)ie ältefte

Sod)ter mar nur eben l)cimge!cl)rt, um fo gebettet ju trerben.

föy mar ein ärmlid)er, nicbrigcr 9iaum, bo(^ fprac^ noi^ l)ier unb bo

ein ©tüd -fiauSrat bation, ha^ bie iöorfo^ren befferc läge gcfel)en l)atten,

unb ba^ man it)ren ®cfi| 3u erf)alten gefud)t. 5tod) !nirfd)te ein tüei^er
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6anb auf bcn fauBcr (^cfi^cuerten 3)ielen, Tto(^ ftanben ein paar Stutncn^

töpfc öor bcm ücincn genftcr. S5himenIo§ lt>ar nur ber !a^Ie, traurige

©arg.

35or beut einen ^enfter Befanb fid) ein %\\^ mit lV^rntac|crgerät. 5Jlenfc

fa^ boran unb feilte. @r arbeitete fjoftig, um e§ ni(^t lr)a:^r3ur)aben , ba§

bort ein ©arg mitten in feiner Kammer fei ; bie 5lugen be§ 5[JJonne§ t)afteten

auf bcm üeiucn 9iab, ba§ ber ©c^raubftotf ^ielt, al§ iüoEe er \xä) felbft 6c=

tueifen, ha^ er ha§ SSilb ber S^oten nic^t fe!^e. @§ tüor ein !^arter, ecfiger

3iig um feinen 5Glunb, unb feine ©tirn tnar faijl.

£)ie Beiben jüngften ©efc^tnifter lauerten neben bem ©org ber ©(^tneftcr.

©0 oft fte fortgetüiefen iüaren, fo oft Inaren fie ^urücfgelef^rt. 5)iit neu=

gierigen 5(ugeu betra(^tete bie üeine f^ricba bie ^üge ber 33erftorbenen unb

rüf)rte taftenb an if)rc falte §anb; ber ßriüppel aber f}oäk neben bem ©arg
unb Ineinte. @r allein ^atte S^ränen.

5Jcarie, bie -yiltere, ein fed)3e^n|ä(]rige§ 5Jläbc§en, ftanb in ber @de bec-

3immer§, bie ^änbe ber breit auggeftredtcn Irme !^inter fii^ an bie Sßanb

gepreßt. @§ fa^ au§, al§ tnärc fie Oor bcm bun!eln ©arg gnrücfgclnic^cn,

fotoeit ber ücine 9taum e§ geftattete. ^^re ftarr geöffneten Singen blidten

tränenlog auf bie tote ©(^trefter, unb bie 5lngft ioor barin.

9hin tnurbcn ©(^ritte auf bem äßcgc brausen laut, fc^toere, bumpfc

©(^ritte, man l)örte ba§ 5lu§!lo|Dfcn einer ^pfeife, unb bie %m öffnete fid).

S)ie 5!Jlänncr traten l)crcin, nal]mcn bie ^ü^cn ab unb brel)tcn fie ftumm in

i:^ren Rauben, „©ott gum ®ru§," lie§ fid) enblii^ eine tiefe ©timme l)cr=

nehmen, „unb triebe feinen Soten."

(S§ tnar, al§ ^ötte ^cn!e fort unb fort auf il§r Äommcu getnartet, unb

ol§ tooüe er c§ nun nic^t toal^r^abcn. @r ftanb fc^luerfättig unb gcräufd)=

öott auf, f(^ob bcn ©djcmel :polternb ^nr ©eite unb fagte: „2ßa§ InoHt i()r

l)ier'? ©ie toar e§ nic^t tuert."

„S)u fiel)ft, Inir finb o!^ne unfre grauen gc!ommcn."

„©0 ge^t bal)in, tno i!^r fie gelaffen Ijabt."

5lber tniebcr öernalim man bie einbriuglidie ©timme: „©age ni(^t, ha^

fie e§ nic^t inert toar. 3}or @ott finb toir aHe gleich Inert unb gleich nn=

toert. %u ^aft !cin 9ic(^t, bii^ beffer ju achten aly irgcnb jemanb, ben er

be§ ßeben§ unb be§ 3:obe§ tuürbig erad^tct ^at."

„5iid)t Inert!" fagte ber alte Sßenbelin, fd)ob bie anbern beifeite unb trat

f(5§tt)eren ©c^ritte§ bor 5Jlen!e, ben er um .f)au:pte§ Sänge überragte. „9Ud)t

toert, fagft bu. 3«^ ftige bir: l)ätt idi äOeib unb S^ot^ter , id) Ijätte fie mit

^ierbergcbrodjt. 9Hd)t tnert, fagft bu. 3Sei^t bu, tnarum bu ba§ fagft?

Sßeil bu ein y^eigling bift, 5}tenle. ©ic Inar gerabe fo gut tnie irgenbeine.

2)ie ©c^ulb trägt er.''

„©ie l)aft bu au§ bcm -f)aufe getniefen, unb il^n lä^t bu'§ tneitertreiben,

h)ie'§ i^n gelüftet."

„2ßa§ nic^t gefd^el^en ift, fann nod) gcf(^ct)en!" fu^r 5Jten!e auf.

„SDurd) biet)? Sßoranf liaft bu bi§l)er gctnartct?" ^ö^^nte einer.

„@y toirb gefdje^cn," fagte äBcnbelin rul)ig.
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„35on tnem fommt all itnfer Unc|lüc!", fc^ric bev junge '^h'xU, „ol§ öoii

t§m? Unfre grauen unb 5}Zäbc^cn finb öor i!^m nid)t fi(^er, Bi§ auf§ ^lut

fangt er aH unfre .Gräfte au§, tr»er in 5iot geroten, beni ninnnt er fein Se^teS.

SCßem gehören ^eut aH bie (gelber, bie früher unfer toaren? Unb ha fe^t ^er,"

er fi^oB fein rote§ «öaar öon ber (Stirn, „öon h)em l)aB iä) bie 6(^ntarre ha'^^

3)ie ftel)t mit auf feiner 9?ec^nung."

„2Ber fic^ fc^lagen lö^t, öcrbient gefc^lagen p tüerben ; be§ fei bu fidler."

„2[ßir!li(i)'? Unb lo^t ilir anbern eud) nic^t fct)lagen, ettna nic^t? SBarum

lo^t i!^r benn bie l^elber, bie eud^ gehören, aufforften, ha e§ xf}m fo pa^t?

©lauBt i'^i öietteii^t and) an ßatninengefafir ? ^(^ iDilt eud) fagen, tüarum

oufgeforftet tt)irb! ©antit fit^ ba§ äöUb not^ nte^r auf eure y^elbcr ^ie^t,

bamit i'^r noc^ ärmer töerbet unb i!^m gan^ :prei§gegeben feib. Unb i^r fagt

i'^r la^t euc^ nid)t fc^lagen!"

„@§ foK nic^t aufgeforftet tüerbcn; i^ iniE'S nid)t," grottte 5[Ren!e.

„^ötteft nur frül)cr nein fagen foKen, al§ e§ an ber ^eit tnar."

„^ft fc^on mani^er Stamm geföKt, ber nod) eben erft gepflanzt tnorben,"

fagte äBenbelin rul)ig.

„Sßenn i^r fo mutig fcib, fo la^t un§ bo(^ gelten unb föllcn," ^öljnte

ber junge Üieile, „id) Bin Bereit."

@ine SBetoegung entftanb unter bcn ^Mnnern. „^(^ Bitt eui^," rief ber

alte SSicnen=(Jl^riftian, „la^t bie tüilben 9iebeu, BleiBt Befonnen; erfährt er,.

toa§ l^ier öorgeljt, er f(^ic!t un§ bie ©enbarmen in§ §au§."

„SQßär fd)ab um beine S5icnen."

„So^t bay 5Poi^en unb 2;ro|en," ti)el)rte SBenbelin. „UnöorBcreitet fommt
m(^t§ 3uftanbe; aBer ii^ beule, er fott un§ bon l)eut an Bereit finben. 2öa§

fagft bu, ß^a^l?"

@ine 5lnttDort lie^ fi(^ ni(^t öernel^men, unb alle iüanbten ft(^ nac^

einem ^Jlaun mittlerer ^dijxc um, ber an bem S^ürpfoften lehnte. (Fr mad)te,

ha i!^n bie SBlidc trafen, nur eine aBtüe^renbe SSciocgung.

„^af}l tüirb tnofjl tüiffen," ertönte bie Stimme bc» jungen 3teile, „tnarum

er ben ^unb nid)t auftut, feit er feine grau BcgraBen. @r tüirb tüol)l aud^

tüiffen, tüer f(^ulb an i^rem Xobe trägt."

@§ tnar, al§ ginge ein .Krampf burc^ bcn .törpcr be§ alfo 5lngcrcbeten,

unb einen SlngeuBlid fc^ien e§, aly lüoKe er fid) auf ben S|)rc(^er ftür^eu.

2)ann aBer ^ielt er fic^ gclüaltfam im ^^anm unb fc^tüieg.

„2Bir Bezeugen bir'§ aKe," meinte äBenbcIin, „bafe uid)t bu bie Sd)ulb

trägft, fonbcrn er."

5lBer aud) barouf Ijatte .^al)l leine ©rtoiberung.

„äßillft bu nidjt mit un§ ftel)en , tucnn mir beine Sa(^e ]u ber unfern

mad)cn?" fragte äBcnbelin. „^(i) f)ötte auf bi(^ gercdjnet, ouf bid) öor attcn —
bu fdjlneigft; gut, e§ gel)t and) ol)ne bid)." (Sr trat an ben Sarg unb fagte,

nun 3um erftcnmal mit er(}oBener Stimme: „^vl)r ^Utänner, angcfid)ty biefer

2oten foge i^ eud) : e§ ift an ber ^cit, 5lBrcd)nung p l)alten."

@r tooKte fortfahren, aBer ein anbrer fiel il)m in§ üßort. Unb fo gro^

toar bie ^Jladjt biefer leifen unb einbringlidjcn Stimme, bie nun ertönte, ba§
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jeber auff)Dr(^te iirtb aUc ^ugen ben (Sc^ulmeifter juchten. @r ftanb nefeen

.<^o!^I, bem @d)tt)etc}cv , rut)icj on bie %üx gelernt unb !f|atte bie 5ltnte üBer

ber S5ruft incinortber gelegt.

„@§ i[t nie an bcr ^ni," I)oB er an, „ eigen tüiKig mit bem ©c^idfal gu

t)oberTt. SetiÜ einmal, e§ tnäre 3Binter, nnb i^r l)öttet euer Jöiel) in ben ©tall

geführt. ^a§ -^uttcr ift tnapp, unb bie Siere leiben junger. @§ tüill i^nen

in bem bun!len 3serjd)lage nic^t besagen. Unb nun ne^mt an, bie Spiere

llötten bie ''J}laä)t, auggubrec^en unb hen -öirten mit i^ren Römern nieber=

gurennen. 2ßo§ fönben fte brausen? ©tott be§ f^utter», unb tnar'g aui^

!ärgli(^, ben Schnee, ftatt be§ SBaffers ba§ (Si§, ftatt be» Se6en§ ben 2;ob.

„5lu(^ euer §irte toei^, tnarum er mä) ben 2[ßolf jum SBäc^ter gefegt

{)at, unb n)arum er cuc^ im ^inftern unb Gngen berborgen '^ält."

Sine SSetnegung ging burc^ bie ^Jlänner, bie ba in bem nieberen 9iaum

5ufammenftanben; tro^ige 5lugen jen!ten, geballte {yäufte löften fic^. 2Bie

ein S^erjtneifelter, ber nac^ attem greift, Ina? fi(^ if)m aui^ bieten mag, jcf)rie

5}^en!e auf: „äßeiter, Scbulmeiftcr, tneiter!"

3)er Se^rer trat ein paar Schritte öor, ftanb nun neben bem ärm=

liefen, lallen Sarge unb blidte auf ba§ entftcKte 5}löbc^engefi(^t , bem nic^t

einmal ber %üh griebe unb Oiein^eit l)atte hiiebergeben !önnen. „Stecht", ^ob

er toieber an, „!^abt i^r mit aEem, ma§ il)r gegen ben ©utel^errn fagt; ha%

bem fo ift, ftel)t f)ier auf biefem ©efic^t gefc^ricbcn. £enn tna^ fie aud^ nac^=

l)er in ber ^yrembe gefünbigt ^aben mag, er l)at fie auf ben äßeg getrieben.

2lber ob i^r auä) rec^t l)abt — tnag id^ euc§ immer geraten ^abe, fage ii^

euc^ aucf) l)eute: 2ßartet e§ ab. ^loä) mü^t i^r inarten.

„^(^ lnei§ fo menig mic irgenbein anbrer ^enft^, tnarum un§ @ott

f)ierbergeftellt bat. 3>iclleic^t, um un§ gu ftrafen, ötelleicl)t üu^ nur, um un§

3U prüfen. 2^ benfe mir: e§ lag in feinem SBitten, un§ biefe 6rbe gu einem

finftercn unb bitteren £rt ^u maclien. 3tber fo grofe ift feine @üte, fo un=

enblid) feine Siebe, auc^ ha noi^, tno er ftraft, ba^ biefe (Srbe tro^bem fo

fc^ön getüorben ift. @ie ift fc^ön, fagte id^ mir öorliin, ol§ i^ ^ier^er über

bie i^elber ging, unb tnenn i^r'§ ni(f)t gefe^en l)abt, blicft ha l)inau§ unb

frf)aut eö ^uä) an, tnie brüben l)intcr ben ?yic^ten bie ©onne untergebt." 6r

faltete bie öänbe: „Sic ift fe^r f(^ön, unfrc arme 6rbe." (Sin paar 3lugen=

blide fc^tüieg er, tnöbrcnb ba§ 5lbcnblic^t ben tleinen, ärmlichen 9?aum übcr=

golbete, bann aber rief er — unb feine Stimme tnar fröblic^ unb jugenbli(^

getoorben — : „SöoHt ibr feljen, mie gut (Sott ift, mac^t boc^ nur eure Singen

auf! Stecht gur Strafe unb Qual l)at er un§ ben (Sut5f)errn l^ierbergefe^t —
aber er !ann ni(^t anber§ : inbem er ftraft, mu^ er ouc§ tüof)ltun unb fegnet

un§ unb gibt un§ unfre ©lifabetb-

„^(^ fage mir, tnir muffen abwarten, lnobinau§ er e§ fübrt. Unb ie|t

tretet um ben Sarg unb laBt un§ für bie (^eftorbene beten. S)a§ ift ja

unfre 3lrt unb mu^ au(^ fo fein. 5tber Incr miU e§ entfc^eiben? biettei(^t

^bat fie met)r Slnrec^t unb Urfatfie, für un§ öor (?^otteö 5i:nieen ju bitten, al§

toir für fie. Unb I]at e§ bietteic^t fd)on getan.

„^oä) ein§: tnenn tnir fie morgen pr ^ui) beftatten, bringt mir SSlnmen

für fie mit. Sa^t eure grauen unb 5]läbc^en biefer 2:oten öiel Blumen bringen."
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XI.

©(^on tag§ barauf, nac^bem ev öon fyrau ©Da |o fc^tnöl)li(^ f)etTtx(\efanbt

tüorbcn, Wax ber @ut§f)err ti)ieberge!Dmmen unb ()atte feine 5lrBeit in bem

©örtd^cn fortc^efe^t. @r toar nit^t unfreunblid) aufc3enommen tüorben. (Sin=

mal ®erücite§ nai^^ntrogen, tnar ifjve 5trt ni(^t; au(^ bebnrfte fie feiner, rtie

ba§ 5?inb be§ 6^iel,^eug§, fid^ üBer bie Ianc?en, fdjiafcnbcn S^agc f)intDeg=

jutäufc^en. (?r War ii)X tüie ein jtüeiter ßalifian; aU foId)er tnurbc er, ba

er lDieber!om, tüiUfommcn ge()ei^en.

^n i^m tüar eine bmnpfc, leibenfc^aftlid^e SSegicr erlDoc^t nnb !^otte fi(^

feiner toiberftanbgloy Bemächtigt, grau ©oa it)ar für i^n ein Söefen au§

einer anbern, frembcn SBelt, unb eben be§tjalb mu^te er fie 6eft|en. SBol^l

fül^Ite fein tröger, Begriff^armer (Seift bie fi^tüirrenbe ©ei^el i^re§ ©pott§,

ober bie £)emütigung fc^örfte nur hzn ©tac^el be§ 25erlangen§. @r tüufete,

ba'^ fie it)n in i^effeln f)ielt, aBer er l^offte, ha% bie ©elegcnl^eit, fie ab^uftreifeu,

fic^ Bieten Jüürbe, unb bann tuar fie in feiner ©etüalt.

@r tüar nic^t boju ongetan, fie unb iljr Sßefen fic^ ju bergegentüärtigen,

fie in (Sebonfen ^u fuc^en, tt)enn er fern tnar. 8ie luar für i^u nur öor-

l^anben, trenn fie neben i^m ftanb. .^mmer aber brängte it)n ein bumpfer

Slrieb in il)re 5tä^e.

@§ tüar an einem jener fommertic^en f^rüf)ling§tage. S)ie 5tulpen, bie

an i^rem .^aufe gepflanzt tüaren, ftanben ft^on in t)oIIer SSIütenprac^t , al§

ber @ut§!^err tüicber an lijxt Züx !topfte. 5luc^ §ogen tnar zugegen, unb fo

machten fie fic^ ju getueinfamem ©pojiergouge auf. grau ©öa tuar in befter

Stimmung, unb e§ lotfte fie, ben ©eliebten auf i^ren Blonben öftren, tt)ie

fie i^n nannte, eifcrfüd^tig ,^u mad)en.

§agen tüoEte bie ®elegen!^eit nic§t unBenu^t laffen, bie 5JtiMtitumung

ber Slntuol^ner , bie and) i'^m ni(^t t)atte entgeben !önueu, jur ©prac^e ju

Bringen. 3)ieKei(i)t tüurbe ein guter 9tat boc^ nic^t in ben Sßinb gcfd^lageu,

unb fc^lie^Iic^ trögt ein 6omen!orn and} auf fteinigem 33obcu gruc^t.

„5Öarum laffen ©ie," fragte er, „bie oberen gelber uöd^ft bem gic^tenranbe

aufforftcn?"

Ax ßatüiuengefa^r Ijalber. 3)en!e and), ber äßinbfd)u| foU ben unter-

liegenben jugute fommen."

„3lBer bie ßeute öerliereu baburi^ an SBeibelanb."

„SCßirb tüoljl ni(^ty belfen."

„©ic^erlic^ nid)t, tnenn e§ au§ ©rünben ber airgemeincn 2Bot)Ifaf)rt not=

tüenbig ift. 5tBer bie £)i3rf(er fi^einen ba§ nid)t ju luiffen. 6§ tüöre öieHeic^t

gut, fie barüBer auf,^u!Iören."

„^tufÜören!" lachte ber Blonbc .5)üne. „fsa, baS fcib il)r mit eueru

©tabtBegriffen. äßir ben!eu: ®c()orfam ift Beffcr at§ '^ufflörung."

„'*2lBer ftclten ©ie fic^ nur t)or," fagtc grau &m unb feljte eine Bcforgtc

^knc auf, „eineS 5lbenb§, nad)bem ei? ganj bun!cl gelüorbcn, rotten fid) bie

Seute jufammen, f|ief)en bor ^ijx §au§ tnit ©enfen, 'Ju-ten unb ^Beilen
—

"

„S)ann tret ic^, toie idj ba Bin, Uor bie .^au§tür, parte ben erften bei ben

©d)ultcrn unb töerf i^n ju Sobcn, baf^ and) bie anbern genug baran f)abeu."

@r (ad)te fein breite?, bel)äbige'5 ,l'ad)en.
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„S)a5u muffen Sie mic^ rufen laffcn! S)a§ ntn^ ein fletraltigcr 5tnBIit! fein."

„^Jlun l)abcn 6ie mid) lt>oI)I toiebcr ^uni öcften?"

„3um Beften? (Sin llnbelnaffneter gecjen fünfzig nuyiijcrüftctc ^Banner,

bie er ^n ^paaren treibt? Unb baö nennen ©ie feinen cielnaltigcn ^tnblicf?"

„äßirb fo f(^Iimm nid)t fein. Sinb feige SSurfc^en. ,^at fd)on mancher

meine föertc ^n fütjlen 6e!ommen."
„6ie feilten bie Sente nidjt ernicbrigen," tnarf öagcn ernft^aft ein.

„@in .^eer öon Königen ift Icidjter 3n leiten al§ ein 9tegiment Don Sttaöen.

5lnd) VöoIIen Sie ja ba§ 33efte. SBorum e§ alfo ben ßenten ni(^t jum SSetr)u^t=

fein bringen?"

5t6er 3^ran 6öa Iie§ eS jn feiner ^Xntlnort fommen. „^c^ fe()e Sie no(^

immer," fcf^crjte fie, „bor ber |)au§tür ftefjen, mit ben beiben Slnfrii^rern ^u

3^ren ^^ü^en. W(an matt c§ ^^mn an, Sic ftnb ein 9taffemcnf(^. ^n ^ijnm

lebt no(^ ettooS t)on ber 35oH!raft unfrer 5It)nen."

„Sft tüal)r, bie (Srf§ ^aben ftet§ auf 9kffe gehalten."

„3f)re yyran 53hitter — Sie muffen un§ öon if)r cr^äfjlen."

„locih fie !aum getonnt. 3ft f^'ü^ öerftorben."

„5tbcr gett)i§ loor fie eine fc^öne ^ran? Sagen Sie, fa^ fie mir ö^nlic^ ?

©in !tein tnenig? ^sä) tnoHte, ha^ id} if)r äf)nlii^ tnäre."

Sie f)attcn eine Sichtung erreid)t nnb ftanben nun angefi(^t§ einer Um=
,^ännnng, in ber bie jungen S^annenfproffen bidjt gereif)t ber Sonne entgegen^

tüui^fen. @in DueH 'mar in ber 9löt)e, unb man fe|te fi(^. „Selben Sie,"

fagte ^ran (Söa, „Incnn Sie ein get)orfamer, bienftbeftiffener 3titter fein Inollen,

fo bürfen Sie mid) and) einmal allein :^icrl)er begleiten. Dbcr ift mein geftrengcr

^err eiferfü(^tig?"

.f)agen ^udte bie Steffeln. @r tanntc bie§ Spiel, unb e§ betrübte il)n.

„3S>arnm f)eiraten Sie nidjt, .'perr 6r!? ©in 5Jtann mie Sie foütc eine

f^amilie grünben."

„^ah bie 5Rec^te noc^ nid)t gefunben."

„Sßie? ©in 531ann, bcm fidjcrlid) alle öerjen aufliegen, tnäre uod) nie=

mal§ einer ^ran begegnet, bie ,^,örtli(^c Oiefü()lc in il)m tnadjgcrufen ^ätte?"

„3)a§ Inotyi boc§ fd)on."

„5lbcr öielleic^t Inar bie 3luyermaf)lte nid)t me^r frei?"

„Sa, ha?^ ift e§."

„3tc§ ja," feufjte fie mit brolligem ^>atl)0§. „3)a§ Sc^icffol ift graufam,

^err ©r!. ©§ öerfäl)rt fel)r §art mit liebenben .^ergen. ^a, iüenn man e§

am 5laden parfen !önnte tnie eine Ü^otte aufrül)rerif(^er Söauern! 5lber ha§

iann man nid)t; ha§ fönncn auc^ Sie nid)t. 5Jlan mu§ fc^tneigen unb bulben,

fc^tüeigcn unb bulben, §err ©r!. ÜUemanb finbet fein (Slüd. Sel)en Sie fic^

t)ier unfern yyreunb an" — fie berül)rte mit il)rem auSgeftredten fleinen (Ringer

.f)agen§ 9lafenfpitje, „fie^t er 3l)i^en glüdlic^ aii§V' Sie ertnartete eine 5lnt=

lüort, unb ha bie nii^t erfolgte, ful)r fie fort: „®leii^ al§ xä) Sie ha^ erftc Wal
5n klugen bc!am — Sie ftanben öor Sf)rcr §au§tür — gleich bamal§ fagte

iä) mir: ber ^Jlann trägt tief in feinem -^crgen eine unglüdlic^e Siebe."

,M'^m, gar fo fd)limm ftel)t e§ bod) nic^t."
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„0, jagen ©te ba§ nicf)t, C^err (5tf! (S§ fte^t fi^Hmm, e§ ftefit fet)r

fc^Iitnm mit Sinnen. 25erftec!en ©ie ^^r fü^IcnbeS |)er3 ntc^t f]inter !altcm

gjlänncrftolj. @§ ift fo fd^ön, fic^ g-rcunben an^uöertrauen."

„^i^nen öertraut' ic^ mi(^ fcf)on gern an."

„Xim @ie cy nid^t," fagte .^oogen gereift nnb ftonb anf. „©ic pflegt

S5ertrauen ju Betrügen."

XII.

SSetbc l^atte eS nai^ biefem üBcrmütig begonnenen nnb trübe gccnbetcn

(S:pa3iergange ^u einer 2luyfpro(^e gebrängt, bcibc iiatten fie bie 9tottrienbig=

feit, fi(^ öoreinonber ju redjtfertigen , er!annt, nnb bod} Inaren Sage t}er=

gangen, o!^ne ha}^ fie ha§ redete Söort gefnnben Ijätten. Tinn Inarcn fie toieber

Bei bem SSergfee Beifantnten. 3f)rcr ©eiüotjnljeit geniä§ fa§ fie auf ilirem

©tein nnb f)atte bie ."pänbe über bcn I)od)gc]ogenen ^nieen gefaltet; er I)atte

il^r ben 9iüd:en ^ngefet^rt nnb blictte mit Oerfd)rön!ten Firmen inö äßaffer.

älMe jenen crften Sag fprac^ il)nen biefc feltfam fc^roff getürmte i5elfen=

tüanb , bie fi(^ in bem tiaren , taltcn 3Baffer fpiegelte. @ine Ätä^e flog

mit IneitgeBreiteten @d}lüingcn tiagernfenb bem 9iefte ^u. @§ mürbe ftill in

i^nen, nnb ber üeine (Srott öerfan!.

Seic^tfertig mie immer fottte il)re ©timme flingen, nnb bod) mar ein

anbrer Son barin, ha fie ba§ ©ctitneigen Brac^ unb fagte: „^ft mein geftrenger

.^err nod) immer eiferfüc^tig?"

„ßiferfüc^tig!" meinte er. „2^ ton%, ha^ bu treu Bift, mie i^ tnei^,

ba§ ic^ !^ier ftet]e. 3lly iä) öon aUcn anSgefto^en tüar, ha !amft bu ju mir,

freitüittig, unb id) trotte teine 9^e(^te an bid). ©o etlr)a§ öergi^t man nid)t.

Dtein, inirüic^, ic^ Bin nid^t eiferfü(^tig."

„5lBer ic^ Betrüge ba§ SSertrauen, ha§ man mir fc^en!t."

„SSergeif) mir, hu luei^t, c§ mar nid)t fc^Iimm gemeint. @ö fprid)t

mand^mal etlnaS an§ einem, inay man felbft nii^t tennt, nic^t fenncn ItiiH,

nic^t !ennen barf. 5lBer fage mir, tnarnm quälteft bu mic^? S)u i^aft midj

Heb, ha§ inei^ iä) , e§ !ann bir feine ^yreube mad)en, toenn ii^ leibe, unb in

bem 5lugenBIicf — id) gtauBe, ii^ !^ätt i^n am lieBften niebcrgcfdjiagen."

„®elt, er ift ein artiger 9iitter?"

„(^r ift ein 51arr, ein Sier, tnaS lüei^ id) ! IBcr gerabe barnm Begreife

i(^ bi(^ nid)t."

„^c^ mid) auc§ nic^t."

„Um meinetniillen — la§ un§ einmal ernft barüBer rebcn."

„3a — toarum'r (Sr ift fo brollig in feiner täppifd^en 3.serlieBtI)cit, tnie

ein Sär Bei ber 3at)i"w^a^''^tö6u'>c- @y mac^t mir l)alt ©pa^, i()n tanken ^n

kffen."

2)ie fcntrec^te ^alte ,^ci(^nete fid) gtüifc^en feinen fdjmalen 5tngenBranen,

nnb äunödjft erlniberte er nid)t§. S)ann aber fam ein tnarmer Ion in feine

©timme, al§ er fagte: „(S§ giBt nur einen 531 enfdjen, ber bid) nial)rl)aft fennt,

nnb ber bin \ä). ;3d) gIflwBe, bu felbft abnft öon beinem eigenen Sßefen nid)t§.

3d) aber iucifj, mie gut unb rein unb treu bu Bift."
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„25ift mir iüd)t mcf)r Böfe?" ©ic ftrccftc Beibc ?Irme na^ irjtn qu§.

@r aber blicB ftcl)cn, \vo er ftanb, uiib meinte nQd)bcn!Iid) : „3)u bift it)ie

ein <Bd)\üan in fcf)mnl3i("\em SBnffer. ^cber Sropfen fättt öon i^m ab. Unb

öiel(eid}t erfdjienft bu lieber Sdjtoan nid)t einmal fo Inci^ , iDäre ha§ 2ßa[fer

üarer."

„9iein/' fagte fie, „lüenn id) bariiber nad}ben!e, fef)c iä) fclbft, ha'^ i^

unred)t flcton. 2lber ni(^t ttial)r, man !ann nid)t immer nad)ben!en? Unb

bann — !omm cinmol l)er, ic^ initt bir dfüa^ ^eic^en
—

" fie fi^ob bic |)al§=

!ranfe gurütf — „nnn, lt>a§ ftef)[t bu ba? S)u barfft mir nü)ic^ einen ^u^
bar)in geben; fo; unb nun mac^ beinc ^luc^cn ouf: !annft bu bie Sinicn er=

fennen? 2Öo§ ftefjt ba gefc^rieben?"

„3)a§ ii^ bid) lieb t^abe, güa."

„5l(^ nein, mein armer f^reunb, baöon fte'^t ba nid)t§. £)a ift ettüag

anbrei gu lefcn. S)iefe ^cic^en bebeuten: Zs^ tüerbe alt."

„©c^redt bid) ba§r'

„£)/' fagte fie, „e§ ift furd)tbar, c§ ift entfei^lid), mir graut baüor. Unb

nun öerfte^ft bu."

„^ein."

„@§ ift ni(^t f(girier ju begreifen, mein armer f^reunb. Wan möd)te fi(^

fein bi^c^en 3ugenb öorlügen, folange e§ uoc^ angef)t."

„©laubft bu, ha^ ic^ bii^ treniger lieben lücrbe, toenu bu alt bift?"

„2ßer h3ci§? 5lber menn i^ bir hav auä) glaube, — iä) felbft tuerbe

mic^ uic^t mcl)r lieb !^aben fönnen. Zs^ nii^t. 6§ toirb mir feine i^reube

mel)r machen, öor ben ©)3iegel ju treten; eS lüirb mir gleichgültig fein, ob

meine Kleiber fi^en ober nid)t; ic^ toerbe nii^t me!^r fingen unb nie me^r

ladjen. 5ltte§ toirb öorüber fein, aüe§."

„£)ie g^reubcn be§ 5llter§ finb anbre, aber barum noc^ nic^t f(^lc(^ter."

„92ein," fagte fie, M'^ Filter ift l)äBlid). (ä§ ift !alt, öiel fälter al§ ba§

förab. ^c^ mag nic^t alt hjerben, \ä) nic^t."

„2lu(^ nid)t um meinetmilten?"

„3lu(^ nid)t um beinettnitten. @§ tüürbe bir bo(^ nichts nü^en, mein

armer y^^-eunb. ^c^ toiirbe grau unb l]ä^lic^ fein unb !eifen. 5lEe alten

grauen finb l)ä§lid) unb feifen."

„S)u tüei^t uic^t, tüaS hu fagft. ^u aliuft nid)t, tr)a§ bu mir mit beinen

aßorteu antuft."

„@elt, nod) bin id) jung? 9tod) fie^ft bu nic^ty öon ben bnmmen

Italien ?" ©ie fprang auf, Jüarf fid) an feine S3ruft unb lü^tc i!^n. „Sffiir

inoEen unfre 3ugcnb genießen — genießen — genießen."

„^a," fagte er nac^ einer SBeile, „fo bift bu. 9tun ift atte^ tüieber gut

unb für bi(^ abgetan. ^^(^ aber bin nid)t fo fd)nelt fertig, ^s^ mu^ nun

ben ©ad öoll brüdenbcr (Sebanfen, bie bn in beinem Übermut jufammen-

geblafen ^aft, auf meine ©c^ultern nel)men unb nac^ -Öaufe tragen."

„äßoöon fprid)ft bu ?"

„3]on beiner ^urc^t öor bem 5tlter."

„3l(^ fo," lad)te fie. „5lber nod) finb tnir iung!"
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„2Bte foH ic^ mir bie 3u!unft öoi-fteUcn, tnenit bu fo töricht fprii^ft?"

„©teE fie bir t^ar nidjt öor; ba§ ift ba§ üügfte. Sie !ommt ungerufen.

^lö^lid) ift fie :^inter bir, tocnn hu e§ am tücnit^ftcn ben!ft, iinb fd)lic^t bid^

in i^re 2trme. S)Qnn !ennft bu fie. S)a§ tüar immer fo in meinem gangen

SeBen, foJneit \d} äurüdtgubenlen öermag. SSei^t bu noc^ ben 5t6enb im
SSallfoar? SBie bog SSIut au§ feiner ä'ßunbe fpri^te — ba — ba fannten

toir öeibe mit einem ©(^lage unfrc 3u!unft. Unb fo ift e§ immer. 5Jton

mu^ ni(^t baran beulen."

„S)u f]aft rec^t, mau quält fid) umfouft. ^jcf) Bin biefe§ 6ee§ l^ier üBer=

brüffig; ftetS Bringt er einen auf ba§ , lüa§ man meiben foEte. ^d) fct)Iage

öor, tüir tüenben unfre ©c^ritte !ünftig anbern ^kUn gu." 5lBer iubem er

bo§ fagte, fiatte er fic^ üon i^r loSgeloft, tüar ^art an ba§ Ufer getreten unb

Blitfte tüieber unHerltianbt in biefen ge^eimniSöonen ©piegel. ©ang öerfunfen

ftanb er ha, Bi§ fie i()n aufrief.

„^ä) tneife felBft nid)t," fagte er, „toa§ e§ ift, aBer e§ legt fid^ mir

läl^menb auf bie Sruft. Unb baBei lüor e§ nirfjtö ^öfe§, fonbern etlüaS fe^r

ßieBeg. ^ä) hadjk an 5lpl)robite 3lnab^omene, unb — " er Iäd)elte — „e§

hjar eine fel^r fc^meid)el^afte 5l>orftelIuug für bic^, ic^ fa^ bid), i^r glei(^enb,

ben i^luten entfteigeu. £)u erf)oBft bi(^ langfam unb ftratjleub unb Bleich

üBer ben ©ee unb fi^lueBteft auf mid) gu."

„2ßa§ iüeiter?"

„S5i§ bu mi(^ anriefft ; ha toax ber @pu! öerfunlen, unb alle§ tnar öorBei."

„©prii^ nic^t fo, i(^ Bitte bi(^ ; fomm, la^ un§ geilen."

„'^\d)t, Beöor ic^ mic^ öerfid^ert ^aBe, ha^ beine Sippen tuarm finb unb

mir f^rau 23enu§ gut." @r jog fie in feine 5trme, unb fo traten fie ben

^eimtücg an.

ßg tüar fpät getüorben. :^em ©ee entftiegen Bereite bie 5kBeI.

XIII.

(ä§ toar ein 2;ag toie alle anbern 2age. 2)ie Suft tüar fonnig=miIb, bie

SSögel fangen, unb 3^rau @Da ^atte lange öor bem ©piegel geftanben mit ber

alten SSrigitte, bie ber SÖelnunberung fein (Snbc fanb, ein ßremefpitjentleib

ongeproBt unb e§ bann tüieber Befricbigt in ben ©c^ran! gel)ängt. @§ h)ar

ein Sag töie alle anbern Sage, unb ber ©ut§^err tnar ge!ommen, fie gu einem

©pagiergang aB3ul)olcn.

(5§ tüar feltfam getüefen: 2^i bem ^^JlugcnBlict, ha fie bie Sreppe l)iuaB=

geftiegen unb if)n Inartenb öor ber ^Pforte ftc()en fa^ , tüar ber ©eban!e auf

fie eingeftürmt, ba§ e§ gefä^rlid) fei, fic^ biefem 'lllanne, unb fei cS nur für

einen furjen 2lu§flug, anjuöcr trauen. UnluiUfürlid) i)atte fie gezaubert, öon ber

fd^on Berührten Sreppenftufe ben ^u^ 3urücfgc,^ogen. ^KsBalb aBer l)atte fie

fic^ l)od) aufgerichtet. ©efal)r für fie — V @in nBlueifenbcS i'adjcn umfpielte

i^ren ^tunb. 2ßar ha (5)efat)r, — bann um fo Beffcr ; fo modjten bie müben

5^eröcn fi(^ einmal fpannen. ©ie tonnte bie .ft\-oft in fid), bie fid) iebev

Soge gclDod)fen ,^eigt. 2)cn Blonben .Uopf t)od)nuitig in ben ^Jiorten ,^urüd'=

gclüorfcu, fo luor fie il)m entgegengefdjritteu.
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(Sie toarcit ,3icmlicli fc^tncic^fam nebcneinanber einf}erc^clt)anbelt, unb alle t§re

3]eriii(^e, ein leiblidj t)cr[tänbiqc§ ©efpräc^ in ^ylnfs ,^n Bringen, toaren an

feiner gei[tic3en Unbelüeglid)!eit gefc^eitert. §ilfIo|er al§ fonft erfc^ien er i^r

l)ente; nacf) ben 33eben!en, bie if)r nod) eBen aufgeftiegen tüaren, machte fie

haä nur üBermütiger. @ie fjatten benfelBen äßeg eingeschlagen, ben fie neulich

5U britt gurüd"gelegt
; ftd) leife in ben .^üften loiegcnb, ^atte fie ein Sicbd)en

üor ftc^ !§ingetröEert. 8eine 5tnU)efenr)eit fd)einBar !aum Bead)tenb, Beluftigte

e§ fie, äu fef)cn, luie feine 3?Iide an i^r l^ingen.

©ein 'Altern Inar rafdjcr, Beina()e röc^elnb getüorbcn; er Ijatte me^rmalg

äum (5:pre(^en angefe^t unb bo(^ fein 3)}ort f)erDorgeBrac^t. 6r BlieB ftel)en,

machte mit ben kirnten eine ungelenfe S^etüegung, unb nun tarn c§ in toilbem

£urd)einonbcr über feine ßippen, Ieibenfc^aftlid)e fiieBeöBcteuerungen, toHe

33erfprec^ungen, flei)enbe S^itten.

ÜBerrafc^t iDor fie einen ©d)ritt gurüdgetreten.

^n ftnnlofer Erregung tnarf er fic^ öor il}r auf bie ßniee unb flehte unb

Bat unb Beftürmte fie unb Bat tnieber —
©0 !omif(^ büntte fie ber 5lnBIid be§ I)iIflo§ Inienben ^liefen mit feinen

tä:p:pif(^en ©eften unb ben fi(^ üBerfjaftenben, tüaf)tIofen äßorten, ba^ fie ju laä)m

an^oB unb !ein @nbe fanb unb immer lion neuem auSBrai^ in i^r t)ette§,

ftlBerne§, üBermütigcy Sachen.

S)a U)ar er Befc^ämt aufgeftanben, ^atte bie 6rbe öon feinen ßnieen ge=

!lopft unb tüar neben if^r tücitergegangen, al§ toäre niäjU öorgefaHen. ^^r

oBer tuaren plö^Iic^ bie Xränen in bie fingen getreten. (ä§ inar it)r jum

SSelüu^tfein gefommen, iDie erniebrigeub bie§ fredjc, fi^amtofe äßerBen für fie

tüar. Unb fo l)atte au(^ fie ^unäc^ft feine äßorte gefunben.

2)ann aber ^atte fie i^re Erregung gemeiftert unb it)m 3}orf)attungen

über ba§ „Unpaffenbe" — fie toäfilte bä§ !uf)le SB ort fe!§r mit 5lBft(^t —
feines! 58ene{)men5 gemacht. Unb ba gleichzeitig etlüaö Inie §a§ gegen i^n

fi(^ i!^rer Bemäct)tigt ^atte, ü6erfd)üttete fie if)n mit ifirem §ot)n. @r ging

neBen i^r töie ein §iinb , ber feinem i^errn entlaufen mar , ^rügel erhalten

l§at unb nun gebemütigt unb ängftlic^ eint)erfd)(eic^t. 5tBer feine @eban!en

tüaren anbre als e§ ben ^)tnf(^ein f)atte; nur mit BalBem Of)r fjöxk er, h)a§

fie fagte; alle§ in ii)m fieBcrte nad) if)r.

©ie tooren on bie Sii^tung gefommen, an ber fie neuli(^ jn britt geruht

l^atten. äöieber ftanben ha bie iungen, jarten 2;annenf|)roffen bi(^t gereift,

öon fc^ü^enbem ^oun umgeben, im !^eUen ©onnenfc^ein. (Sefc^ltiä^ig murmelte

bie fleine -Quelle.

(Srft Bei bem 5lnBIid ber Befannten ©tötte ^atte e§ fii^ ii)X öergegen-

tüärtigt, toie tneit fie ftc§ öon §au§ entfernt fjatte. ©ie tüar fte!§en geBIieBen

unb Bemerfte fü^I, ba§ e» ^^^t f^i' umjufefjren.

@r !^atte irgenbeinen unBcftimmten Saut tion fic^ gegeBen — plö^lic^

tnarf er ftd) auf fie unb umflammertc fie mit feinen eifernen 5lrmen. ©o

tter^meifelt fie fic§ jur äße^r fe|te, c» mar öergeBIi(^. Unge^ört üer^attten

i^re Hilferufe im tauben äßalbe.
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5lEcin töor fie naä) |)au§ gct]angen. ^tht garbe lüar au§ il)ren garten

Sißangcn ge|rf)triunbet: ; üBer it)rc t)ei^en ßiber tarn feine S^riinc. 6'§ brang

aud) !ein ßaut über i^re ßippen. 9tur öon 3ßit gu 3eit ^ötti-' fie bie ^anb
an il)rc ©(^läfe gefül)rt.

£)a^eim angelangt, ^atte fie mit einem Säckeln ifjrcm (yrennbe jugenicft

unb i^nt rufjig erflärt, ha^ fie ßopffc^merjen I)a6c unb ftc^ jn ^ett legen

miiffe. S)a§ füt)rte fie ouc^ mirüic^ au§. SSetoegnnggtog öer{)arrte fie bie

langen ©tunben mit tueitgcöffneten, toten 5lugen.

2II§ -^agen fi(^ ben 5l6enb jur ^u^t begab, fanb er fie fc^Iafenb. ©od)

mochte ibn ber Schein betrogen traben, benn tanm tüar er felbft bcm ©(^taf

öerfaEen, fo ri(^tete fie fii^ anf, bengte fid) über i^n unb betrad)tete lange im

5!}lonbli(^t feine 3üöe. 5lnc^ je^ nod§ trat leine S^räne in i!^re 5tugen. 3)oc^

berührte fie leife mit i^ren lalten ßi^^en feine ©tirn.

(Sic blieb am anbern 5Jlorgen liegen, al§ er aufftanb unb fid) ju feiner

SBanbcrung rüftete. £)ay l)atte fie oft getan, fo ha^ e§ it)m nii^t auffiel.

5ll5 er ha§ .^au§ öerlaffcn f)atte, erl)ob fie fi(^. ©ic mäl)ltc lange unter

i!^ren Kleibern, entfd)ieb fid) für ein toei^e» unb legte e§ mit aller ©orgfalt,

:probenb, öor hem ©|3iegel an.

@ine Überlegung tüar nii^t in ii)X öorgegangen, einen @ntf(^lu§ ^atte fie

ni(^t 3U faffen geliabt. 5Rit flüchtiger ©(^rift f(^rieb fie ein paar äöorte auf

einen ^ettel unb öerfi^lo^ il)n in i^rem ©(^reibtifi^. 3)en ©d)lüffel na^m

fie an fi(^.

SSet3or fie ba§ §au§ öerlie^, rief fie i!^re SSrigitte, gab i!^r ein :|3aar ni(5^t§=

fagenbe 5lnorbnungen unb fü^te bie 5llte, rt)ie fie fc^on manc^e§mal getan.

€l)ne |)aft unb o^ne ^ögetm manbte fie fi(^ tul)ig ber 5lnl)ij!§e p. dla^ ein

paar ©(^ritten breite fie fi(^ noc^ einmol um, fa^, ba§ Brigitte tnartenb

baftanb, unb nidte i^r freunblii^en ©ru^. 3!)ann ging fie fteten ©c^ritteS

Jüeiter.

©inen ©ntfc^lu^ gefaxt ^u :§abcn , lüar fie fii^ nic^t betonet, ©ie glic^

einer ©lode, bie einen ©prung erl^alten unb ftumm gctüorben ift. (ä§ beburftc

für fie leine» 5io(^ben!en§ töeiter. ©ie lannte i^ren äÖeg.

XIV.

511» |)agen ben 5Jtittag noc^ .^aufe !am, tjertnunberte e§ il^n, ©öa» '^elle

©timme ni(^t ^u l)ören. 5lber ha er öon ber alten Brigitte t)ernat)m, ba^

fie ausgegangen fei, mäl)lte er ein 33u(^ unb fcl5te fid) loartenb in il)re ©tube.

©0 mar er i^r gleid)fam näf)er.

©eine klugen l)aftcten an ben gebrudten ^cit^i^' ober feine ©ebanlen

fd)meiften ab. @r bad)te an (Söa, bie il)n tnie ein Äinb an ber .'oanb genommen

unb l)ierl)crgefüt]rt unb gerettet (jatte. @r fann über bie ©d)idfal§fügungen

feine§ SebenS. Unb mieber ftanb er oor ber yyrcigc, bie il)n im ©runbc bie

ganje 3cit über befd)äftigt l)atte: Qi^ab c§ einen planmäßigen äöiüen, meld)er

ber 5lmeife gebot, red)ter .'öanb unb nid)t gcrabeaug ju !ried)en'? Unb tuenn

bie 5ktur ober ©ott fid) bie 'Jluöbilbuug ber ^inbiüibualität im S^latt, im
Sicr, im ^}knfd)en jum ^\d gefegt l)otte, marum luurben biefe ^Jubinibnalitöten
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in bem (jioBen .f)QU§()aIt fo gcrinc} geachtet? Dbcr toar bod) nur ber äßec^fel

ha§ eiuicj SSleibcnbc? @r jc^üttclte, \iä) jelBft üerncitienb, ben ^o^f.

(Sr tDu^tc nid)t, U)ie lange er fo tränmenb bagefeffen (jatte. @r Blidte

auf bic U()r nnb erfc^va!. (Jöag 3(nö6Iei6cn Begann i^n ju bennru^igen. ßr

ging tüicber gu SSrigitte, Befragte fie abermalö, nal)m ein paar SSiffen ^n fic^

unb fc^ntt raftloS im ^ii^^^^^i^ ^uf i^"^ ö^- ^onn Iie§ er fid) öon nenem

in einen i^rer jierlidjcn 5]]o{ftcrftü()lc nieber. ^ilBer er fa^ öornüBergeBeugt,

bie !^'ä^nt aufeinanbergcprefet. 3)er fd)(ei(^enben, feigen 5lngft lüottte er .^crr

tüerben.

@in ©d)orren an ber %üx fdjredte if)n auf, er geBot (JaliBan 9tu^e, unb

einen StugenBlid öcrftummte ha§ ©eräufc^. S)ann ^oB e§ t)erftär!t toieber

an, nnb ein !Iäglic^e§ äßimniern lie^ fi(^ öeruel)men. 60 ging er ^ur 5Lür,

um ben .f)unb tjereinjntoffen.

S)er fprang an il)m ^od), bann in toilben ©ä|en burd) ba§ ^ttnmer, un=

auf^altfam ^in unb !^er unb tüieber ^ur %nx. §agen öffnete fie öon neuem,

um i^n !^inau§5ulaffen.

5IBer ber |)unb BlieB in ber offenen Züx, tat ein :paar 6ä|e öorauf unb

gurüd, fprang an it)m t)od) unb minfette üäglic^. (äinen 5tugenBlid ftarrte

^agen auf ha^ Xier, bann entfu()r ein 5lngftlaut feinen Sippen, ber ©(^red

läf)mte Ü^n, ha^ er fic§ an ben ^foften Üammern mu^te, — er üBerloaub

feine 6c^tüä(^e fc^nett unb folgte bem .^unbe.

€f)ne §ut, tnie er ha ging unb ftanb, f)atte er fi(^ auf ben äßeg gemacht.

2)ie Sonne Brannte auf feinen Äopf, er tüurbe e§ nic^t gelnal^r. ©0 fc^nell

e§ il^m möglich , fd)ritt er au§ , immer eine Strede öor i^m ber |)unb.

511s er fic^ auf ben 5t>fab gum SSergfee geführt fa^, fteigerte fid^ feine ?lngft.

©tredenlneife lief er. ^Ber tnie er aud^ lief, Ineiter unb raeiter öortt)ärt§

bröngte ber ^unb. 6r mu^te ftef)en BleiBen, um 5ltem gu fdjöpfen, aBer e§

inar, al§ gönnte i^m (Saliban !cine 5Raft. £)ie ^amm^öi^e tüar erreicht; nun

[türmten fie oBtüärtS.

.^agen ftanb am SSergfee, unb fein erftey ©efü^l Inar ba§ be§ S)an!e§,

ba§ er feine ©pur öon 6öa gematjrte. öier burfte er fie nic^t finben, ^ier

nid)t. 5IBer mit itjm gugleic^ l^atte Taliban ^alt gemacht. @r ftrid) mit ber

©(^nau^e in§ äBaffer; bann Blidte er it)n mit feinen runben, öerängftigten,

!^iIflofen 5lugen an.
\

§agen Inanbte fid^ aB; er InoEte ha^ %m ni(^t Beachten. @ine SBeite

mu^tc er 5ltem fc^öpfen. 3)ann ging er am Ufer entlang, üBeroH fpä^enb.

Unb nun fa^ er — er fa^ brüBen, mo bay Ufer [teil onfticg, an berfelBen

©teUe, ju ber G^aliBan neulich getrieBen töorben tüor, bort — \a bort in bem

äßuraeüner! gefangen — etlr)a§ 2.ßeiBe§. 3)a5 getüatn" tüerben, im Sißaffer

fein unb mit langen ©tö^en ber ©teUe guftreBen, Wax ein§. ,

@öa mit fid) ^ieljenb fd)n)amm er bem Ufer 3U. !

er lieB fic^ nid)t 3eit, bie 5töffe öon fic^ aB^ufc^ütteln. (Sr lieB fiel

nic^t 3eit, au(^ nur p^tig ii)re falten Sippen mit ben feinen 3U Berül^ren.

ßr ftrcdte il)ren Körper au§, ha^ ber ll^opf erl)öl)t lag, rife il)r ba§ ^leib öon

ber ^ruft, Bett)cgte il)re Strme unb öerfud)te, fie in§ ßeBen äurüdäurufen.
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3)t(^t neöen ha§ fc^önc, Bleiche 5lntli^ ber S^oten brdngte Taliban iDimmentb

feinen ^äfelic^en .^opf mit ben allzeit geftetjc^ten ^äl^nen.

^agen Iie§ nic^t ab. £)6 i^m aud^, na^, luie er tüar, ber ©(^töei^ bon

ber ©tirn ronn, er Iie§ ni(^t 06. @tn :paarmal toax er erfd)öpft neöen ber

gelicöten S^oten l)ingefun!en ; er raffte fic^ auf, er Begann bon neuem. 93on

3eit 3U ^eit gab er il)re ?trme frei, um ftc^ üBer fte gu Beugen unb an i^rem

|)er3en gu {jordjen, — fo oft er e§ bergeBIid) getan, fo oft ^uB er mit feinem

TO^en tnieber an. 6tunben tüaren fo berftriii)en , unb bie ©onne t)atte fi(^

jum 5liebergang gefen!t. Sffiic bie 3eit berrann, fteigerte fic^ hai töürgenbe

@efül)I ber SSerjtoeiftung in feiner .^el)le. 5lBer er gaB ni(i)t nac^.

©inmal, aU er cBen Inieber bergeBli(^ an i^rem ftummen ^crgen gel^ortfjt

!§otte, tüurbe er (SaIiBan§ ^opf mit ben runben, t)ilftofen 3lugen ueBcn bcm

il^ren getoa!^r. S)a fut}r e§ i^m bnxä) ben 6inn : an biefer felBen ©teile, au§

biefem felBen äBaffer §atte er ben ^ä^lii^en, n^ertlofen ^öter gerettet. Sie

l^otte er ni(^t retten !önnen, fie nic^t! 6r Baute bie ^auft unb fc^Iug nac^

bem §unbe. S)er ©t^lag traf mit atter Söuc^t, aBer (SaliBan gaB feinen ßaut

bon ft(^ unb Blieb fielen, tno er ftanb. ©0 na^m -Öflgen feine 25eleBung§=

berfud^e mieber auf.

2)ie ©onne tnar ju %al gegangen, unb auä) bon ben legten §ö^en l)atte

ft(^ i!^r Si(^t berloren. 25on neuem !^atte .^agen fein O^r auf il^re SSrnft

gelegt, bann tie§ er bie §önbe fin!en. (är ftarrte auf ha§ äßaffer, au§ bcm

bie treiben 5ieBel fliegen. @r fiel in fi(^ jufammen. @in ^^roftfi^ancr üBcr=

lief i^n, ba^ feine ^äf}m aufeinanberfc^lugen. @r achtete e§ ni(^t. 5lHe§ um
i^n tnar berfunfen.

(Sr fam erft miebcr ju fic^, al§ er fül^lte, ba^ ßoliBan bie §anb i^m lec!te.

6r richtete fi^ mül)fam auf, unb Inieber fu^r ifjm ber ^^roft mit @ifc§^anb

üBer ben 9tü(fen. ©ottloB, fagte er fid^, e§ tüirb nic^t meljr lange Inäljren.

3)ann aBer padk il^n bie SJßut, unb er naf)m einen großen ©tcin unb

fc^leuberte il)n in ha§ äßaffcr. 3)a§ fpri^te I)orf) auf, ßaliBan f(i)lug an, unb

bann mar aEe§ ftiö.

(Sr f(f)ämte fic^ feine§ 2;un§, unb nun gum erftenmal Beugte er ft(^ über

il^r 5lntli^, ba§ er lanm not^ ju crfennen bermod^tc, ftrid) i()r liebfofenb übcu

ha§ feui^te .^aar unb lüfete il^ren 5Jlunb. ®ann l^ob er fie auf feine 5lrme,

um fie fieim^utragen.

@§ tnar eine fi^tnere Saft, unb e§ tnar fo bun!el getnorben, ba^ er ben

2ßeg nic^t ju erlennen bermod^te. £)fter§ ftraud^elte er. dreimal berfagteii

feine .^röfte, ha% er jnfammenbradt). 3)reimal rid)tetc er ftd) tnieber auf,

feinen SQßeg fortjnfe^cn. ©0 trug er bie tote ©eliebte auf feinen ^Ärmen l)cim.

hinter if)m t)cr trottete (Taliban, ber §unb.

XV.
5ll§ er bi§ an bie %üx il)re§ .^aufeS getüan!t tnar, batte er nur bie eine

^mpfinbung gel)abt: e§ ift gut; nun ift aUeö auS, nun ift ba§ 5Jta§ ber

Gräfte ü6erfd)rittcn. ^^ber eg mar nii^t gut unb Inar nirf)t auSgelnefen. ©eine

Gräfte, bie er nie gelaunt b^ttc, fd)iencn inS uncnblid^e ^n luad)fcn. 5iad)bem
ieutjdie 3iiiubfc^au. XXXI, 9. 25
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er feine Äteibuufl i-\etüed)felt unb ein paar unrutjige 5Jlim:ten irgenbtno gefeffen

liattc, inar bie erfeiinte 6rid)Iatfung öon il]m gctüid)cn. 6» trieb if)n ju ber

entfeelten -öütte berer, bie er fo t)ei^ geliebt.

^n feinem ^i^^^r ju ebener @rbe lag fie, auf einem 9tut)ebette aus-

geftredt. 3^ci brcnnenbe ^er^en l)atte bie alte S3rigitte if)r gu öäu:pten ge=

fteEt. @§ toax 9lac^t unb er mit i^r allein.

@ö tDor nic^t ©c^merg ju nennen, h)a§ er empfanb. 6§ n^ar ha§ @efüt)l

ber 33ernict)tung. 5ltte§ t)atte aufgeliort ]u fein. ©5 gab lein 5[Rorgen met)r,

deinen SBunfct), lein 3iel. 2)ie Ut)r, toeli^e bie 6tunbe fc^lug, rief it]n nic^t

met)r; ber ©ru^, mit bem fic^ 5Jlenf(^en bemilllommneten, ^atte für i(]n ben

Sinn öerloren.

gr luar öon nun an allein in ber 2)3elt unb l)atte ni(^t§ mel)r barin p
fc^affen. 6» öerlol^nte fic^ ni(^t melir ber 5}lü^e, auc§ nur barüber nac^=

3ubenfen, ma§ et an il)r öerloren. Um it)n unb in tl)m ba§ 5Hd)t§.

©0 fa§ er neben il)rer l)olbcn , erftarrten ©eftalt toie ein S5ernid) teter.

(är trotte (ätüigleiten in folc^er (Smpfinbungglofigleit Derbringen lönnen, ofine

e§ auc^ nur getnalir ^u merben.

S)ie ^er^cn maren niebergebrannt, unb ba§ Sic^t be§ 5)lonbe§ fi^immerte

burd)§ i^enfter, fiel auf ibr bleiches , fd)önc§ 5tntli| unb f(^ien e§ mit feinem

gitternben ©lan^ ju beleben. 5|]lö^lid) lüurbe er ha^ getnabr. Unb in bem

^ugenblid mar ber ^ann gebrochen; er marf ftd) über fie, umltammerte fie

mit feinen Firmen unb lüfete fie beiß unb leibenfc^aftlic^, tt)ie in ben 5M(^ten

ibrer Siebe. '^Iber ibre Sippen maren !alt unb ibre ©lieber ftarr, unb ba§ Si(^t

bey 5)lonbey mar jur (Seite geiüidjen. 5o taumelte er auf feinen 6ife gurüd.

(S§ iüar ein graueuöoller Slnblid. ^im ©c^ein be§ 5Jlonbe§ töarfen bie

auSgeftopftcn Xiere, bie ber alte (Sinfiebler bier jufammengetragen, gefpenftige

©(Ratten, unb man bätte tüäbnen lönnen, ein 5Jlagier übe an ber Seiche eine»

fcbönen äßeibeö feine teuf lifeben fünfte.

3lber e§ toar nur ba» k^k Sluffladern einer großen Seibenfc^oft getoefen.

^er 5Iob mar ©ieger geblieben. S)ie 9lac^t b^tte ft(^ in bie ©eele be§ öer=

laffenen ^Jhinne» t)inabgefen!t unb blieb barin, ob auc^ bie ©onne ^u neuem

2agcmer!e aufging.

|)agcn orbnete, ma§ er ju orbnen batte, mit rubiger 23eftimmtbeit ; er aß

unb trau!, mie er immer gegeffen unb getrunlen batte; nur b^tte er lein

^ebürfniö uad) ©d)laf, unb fid) llar ^u Inerben, ja, nur ^n füblen, ma§ er

i3erloren, öermodjte er nic^t. 5Doc^ lüar er fic^ belüu^t, ha^ and) ba^u bie

3eit lommen mu^te.

S)a§ Begräbnis botte ftattgefunben. ?luf einen mit ^ic^tengrün bebedten

Seitermagen, ben ,5töei mci^e Äübe gogen, l)atte man ibren ©arg geftellt.

Sangfam mar e» burd) ben äßalb bergab gegangen
;

fieser unb rubig fc^reitenb

batten bie mürbcöollcn 2iere ibre leid)tc Soft ber lebten |)eimftatt ^ugefübrt.

DUcmanb tnar ijintcr bem ©arge gefd)ritten aly nur er unb bie alte S3rigitte,

unb fein äßort mar gefprod)eu morben. ©o beftattete man fie nac^ il)rer

furgen ^ugenb flüd)tigen 2agen jur 'Kub. hinter ibnen ber trottete ßaliban,

hix li^nnh.

ä
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51I§ fie nad) ^an\^ gurüdgetefirt ttjaren, ^atte öoc^en mit S5rigitten§ §itfe

jein S5ett au§ if)rem ©(^laf^immcr in eine anbre ßammer cjctragen; er ^atte

anä) ha§ freunblic^=f)eitere ^itnmcr, ba§ (Söa 3U ebener @rbe betoof)nt liatte,

unb in bent it)r ©c^reiBtifc^ ftanb, öerfc^loffcn nnb ben 8d)lüffel in feine

Safere gcftcctt. (Sr begef)rte nid)t ber toten 3lnben!en on fie, bie fein Seöen

getuefen. i&x lüoEtc nid)t betteln geilen bei bent ©(^icffal, ba§ if]n gefi^lagen t)atte.

3lber ba^j |)an§ nerlicB er nid)t me£)r. a>on ntorqenö frü^ bi§ fpät in

bie 9ca(|t fa^ er foft rcgnntvSlog in feinem ^i^^^i^cr. Seit jenen ©efängniS-

tagen, ha er perft ba§ ^Balten einer fremben 5]k(^t in unb über fic^

em^fnnben :^atte, tnar c§ i^m jur ©etnobn^eit geworben, ju grübeln über

ba§, ma§ i!)n betraf. ©0 fann er auc^ je^t. 2j]arum inar i^m ba» te|te

©lütf au§ feinem Seben genommen toorben? ä'Borum l)atte ein früfjjeitiger

2;ob bie ©ine rauben muffen, an ber er mit ganzem -Serben gel^angen unb

bie ancf) if)n geliebt l)atte, um bereu mitten er jum 3]erbre(^er gen)orben toax —
benn fo nannten bie 03lenfc^cn ha§, \va§ er getan f)atte, unb fo mu^te er e§

felbft bejcidjncn — , um bereu Inittcn er feinen S5eruf öerloren , unb bie i^n

für att ha§ überreid) entfd)äbigt t)atte? ©olange fie lebte, f)atte er !aum
geluu^t, tnas er borangegeben, äßarum tnurbe er Dor atten fo gcfi^lagen

unb öerfolgt? 2}}a§ mar ber Sinn, ha^ ein äBurm tnie er getreten unb mieber

getreten mürbe? Cber mar atte§, ma§ gefc^al), borf) nur ein blinber ^ufoÜ!?

ßr öermod)te nid)t mefjr ju bejaljen unb nid)t mcfjr ju öerneinen, unb bod)

mu^te er bejai^eu, um l)affen ju !önnen. @r fann unb grübelte, aU gelte e§,

bie gro^e 5lufgabc öor Sage§f(^lu§ fertig p ftetten. @r mu^te ni(^t, ba§

fein 3)en!en ftumpf gemorbcn mar.

5Jlu(^ barübcr fu(^te er fii^ !Iar ju merben, mie fie um§ Seben ge!ommen

fein mochte. 3]ictteic^t mar fie auf einen Stein getreten, ber unter i^r nac^=

gegeben I)atte. 5>ietteid)t l)atte fie leichtfüßig eine ber fteilen ^eUmänbe ju

erllimmen öerfui^t unb mar babei abgeftürjt. @r entfann fitf), ha^ fie ben

Sag öor^er über Äopffc^mer^en gettagt I]atte. Q^ietteic^t mar fie miebcr baöon

bcfatten morben unb ^aik fid) §um SBaffer !^inabgcbeugt, um il)rc Stirn ju

!ü§len. 23ietteid)t unb t)icUcid)t! Gr fannte biefcn See genügenb, um fid}

fagen gu muffen, bü% att ha^i gleich unmal)rfd)cinlii^ mar. äßie fie öer=

unglütfen itonnte, blieb unbegreiflich. 5lber ebenbarum mußte er barüber

nadjfinnen, fort nnb fort.

2;age maren fo öergangen, aber ber Staub ber Sonne blieb für il)n

bcbeutungSloy. (äine§ 5lbcnby, mä{)rcnb er bafaß mie nun ftet^, f)atte fid) bie

5iür feines ^i^^ici"« leifc geöffnet, unb bie alte ^Brigitte mar eingetreten.

„.^err," fagte fie, „e§ tut nid)t gut, fid) ber Xrouer um ein 25erlorene§

fo ^^ingugeben. Wan fagt, bie 2oten finbcn tcine 3iut)e, menn fid) ein fiebcnber

an fie flammert m\h fie nid)t freiläßt. .^s^]x mögt barüber ladjen , öerr,

unb e§ nid)t glauben; aber e§ tut aud) nii^t gut um (Suretmitten.

„2i}X feib nod) jung, unb bie Ül^elt ftel)t (Sud) offen, äöenn ^^x über§

^Jleer ge^t, fragt dnd) feiner, may gefd)el)en, unb übcratt finbet ^t)X .^Traufe,

bie @urer öilfe bebürfen. äBottt ^s^jx mid) mitnel)men — ii^ bin bereit,

ßuc^ 3u folgen."

25*
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6ine 5lnth)ort iuurbc it)r nic^t. „3d) f)ö6e fie aud) lieö gcfiaBt, §en\ unb

!^a6e fie öon üein oiif gc!annt. 2Bie fie no(^ in furzen ^leibi^en i:mt)er=

f:praniv l)aBcn fi(^ bie großen jungen f(^on ben .öal§ noi^ ifir auSgeretft,

unb fie I^at'§ flelüufet unb ift ftol^ barauf gctücfcn. Ännn mir tüofit ben!en,

baB fie einem ^JJann gefallen moci)te; I)ab'ö ja aud) mit angefet]en, Jt)ie Iie6

3^v fie gefiabt. ^cf) lüeiB: fie ift e§ inert gclücfen; tüonac^ feiner gefragt (]at,

ic^ lüei§ e§; fie h)ar gnt. ?l6er tüie ^fjx um fie trauert, |)err, ba§ ift nic^t

rec^t. 5)a§ f^eiBt 5l6götterci mit einem armen, fünbigen ^Jcenfc^en treiben.

„§err, ic^ Bitt (Sud), fprec^t ein SSort, rebet, aber fi|t nict)t bo, al§

toärt 3fn* öcrfteinert. ^ä) bin nii^t furcf)tfam, aber ha^ f)ier, ha^j ertrag i(^

ni(^t. (^§ ift grab, aU tnoßtet ^s^x bie bbfen föeifter rufen. 8eit ^§r fo

bafi^t, ift'ö immer" — fie Inanbte ben ßopf ^nr %üx — , „al§ mü^te zt)X)a^

fyurc^tbareg gefii)et)en. 51II bie Sage []at'§ mit^ nic^t fc^lafen lafjen, unb ber

|)unb auc^ , ber Taliban , ift tnie öertoanbelt. ^mmer rut)eIo§ , immer Iiitt

unb ^er. .^err, um mcinetlnißen, ic§ bitt @uc§, fe£)t mxd) nic^t fo feltfam

an, fagt, tnag 3^r begehrt —

"

(Sin öerädjtlii^eS ^udm jpielte um feinen 5}lunb, unb mit einer ftummen

^anbbelnegung ^ieß er fie ge^en.

@r f]atte feine 3eit für fie. Gr mu§te nat^ftnncn, tnie ali ba§ gefommen

inar, unb toarum e» i'^n betroffen.

@§ mar an einem ©onntagmorgen. Srunten im 2ale ha§ ßirc^Iein,

bei bem man fie beftattet ^atte, läutete ^Pfingften ein. Seife merbenb brangen

bie Älänge bi§ in ha5 ^imrmx , in bem er fa^- Sie gemannen, fc^ien e§,

^adji über feine Seele. 6r ftanb auf, öffnete ba§ genfter, fog bie toürjige

Sannenluft tief ein unb (aufc^te ben 3:önen. Übermächtig :padte if)n bie

Set)nfu(^t; 5Iränen ftürßten au§ feinen fingen.

@r tüurbe ruhiger unb ging auf unb ab. 3)ann fui^te er in feiner Safere,

ergriff ben Sc^lüffel ju iljrem 3^^iT^er unb ijffnete bie 2ür. ^lit leifer -öanb

fut)r er über il)re Seffel, nat)m ein Sud) auf, in bem fie nod) jule^t gelefen,

unb lie^ fid) öor if)rem Sc^reibtifi^ nieber.
j

5lac^ 3[nben!en, bie er öorbem öerfd)mäl)t batte, fpürte er nun. 6r t)er= '

fud)te bie ßabe 3U öffnen, aber fie mar öcrfi^loffen. Gr probte ein paar feiner

eignen Sc^lüffel unb ^tnang hü5 Sc^Io^- So fanb er ben 3ettel, ben fie öor

il^rem legten ©ang gef(^ricben ^atte. Gr Ia§ unb Ia§ —
G§ tnaren nur menige !S^ikn, mit flüchtiger -öanb ^ingetoorfen. ^a^

|

il§r h)iberfa§ren, ftanb ha, unb ba^ fie fterben muffe. Eaju ein äßort i§rer

Siebe an if)n.
|

Gr Ia§, unb ein Schrei brang über feine Sippen, ber nicf}t§ ^lenfc^Ii(^e§

mel)r !)atte.

Gr lüar au§ bem ^intmer geftür3t. 5In ber -öau§tür lebnte ein S3eil, e§ triar

in feiner §anb, feine Ringer frampften fic^ um ba§ öotg. Gr eilte meiter, ben

$Pfab t)inunter; fo fc^neE ibn feine f^üBe trugen, lief er bem ©utö^of ju.

5l6er fein Schritt öerlangfamte fic^; er blieb fte^en, ha^ Seil entfan!

feiner J^-anit Xa^j genftergitter feiner ©efängnic^jelte f)atte fic^ öor feinen

Singen ge^cidjnet.
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g§ h)ar unmöglich. 6tn ^töcttea 5!)lal ^06 man bie 2Baffc nic^t. ©in

jtoeiteS 5Jlal butfte man ntc^t haii S5Iut ju feinen ^ü^cn feigen.

2^n fc^tüinbelte, ha^ er fi(^ an einen gii^tcnftamm :§alten mn^te. 3^m
toar, oI§ fiele ber 5lrm, ber noc^ eBen ha^ Seil cjefc^toungcn !)atte, tüie ein

tote§ ©lieb öon i^m ab. @r toar toe^rlo». ^:^n !onnte man mi^^anbeln,

toie man toottte.

S)a, mo er ftanb, Iie§ er fti^ niebcrfallen. Seine ^anb griff na^ ben

f^ic^tennabeln, bie ac^tlo» burc^ feine ?ringer glitten, ©eine Blutlofen Sippen

Betoegten fid), ol)ne ba§ ein äBort l)örbar tnnrbe. (Sy toar, al§ !niete ein

unfi(^t6arer ©cgner anf feiner Srnft.

5lber toä^renb noc^ bk Säfjmung auf feinen ©Hebern lag. Begann fein

©eift fieBerf)afte 5lrBeit. @r fa^ alle§ bor fic§ , toie eB gef(f)el)en , furi^tBarer

ol§ ei fid§ 3ugctrogen ^atte. @r fal) fie toef)rlo§ ^ingegeBen, er !§örte i^r

le|te§ 3ltemrö(^eln in bem Sßaffer be§ SSergfeei. Unb jener anbre, ber if)m

ba§ angetan Ijatte, ftanb greifBar öor feinen klugen, in feiner Blöben Un=

Betocglid)!eit , feiner Brutalen Sd)toere , feiner gemeinen .^offart. S)er 3lngft=

f(|toei^ trat il)m auf bie ©tirn.

„2)ie Ütad^e ift mein, fprid)t ber -t^err," murmelte er öor fic^ l)in. .^aum

oBer toaren bie SBorte üBer feine Sippen ge!ommen, fo toanbelten fid) bie

3üge feine§ @cfi(^t§. ©ine Boje ^alte legte fic^ um feinen fc^arfgefi^nittenen

5}lunb, unb inbem er ru^ig aufftanb, aU toäre ni(^t§ gef(^et)cn, fagte er mit

!ü!^ler Seftimmtl)eit : „0 nein, bie Ütac^e ift be§ ©tarieren."

©r na!^m ba§ Seil auf unb trug ei nac§ §aufe. ©aliBan !am i!^m toilb

entgegengefprungen unb umlreifte it)n, al§ leBte er bie ftürmenben ©ebanlen

feinei .^errn mit. „Stecht fo, mein 2^ier," fagte --^agen; „toir toerben mit=

einanber auf bie ^aqh geljen." ©r toarf ha^ Seil fort, nal)m ben fc^toeren,

^ä^lit^en f)unb auf feine 5lrme unb lieBfofte i^n.

S)ie 2;age öcrgingen, unb -öagen Bctoat)rte äu^erlic^ feine 9lu()e. GaliBan

inu^te ftänbig um i^n fein. @r a^ unb trän!, fd)er3te gelegentli(^ mit ber

ölten Srigitte, nur fanb er feinen ©(^laf. 5XBer ha§ fc^ien il^m ni(^tö aui3U=

machen, (är erholte fic^ fidjtlic^; ja, e§ toar, ali ^aBe fic^ feine ©eftolt

geftrcdt.

5lu(^ innerlii^ toar je^t leine Unrul)c in il^m. ©§ fam i'^m auf Sog

unb ^af)x nid)t an. ©r grüBelte nur feiten barüBer. in toeld)er 2Beife er ben

SSer^a^ten treffen toürbe: er toufetc, ha% ber ©c^lag, ben er führte, töblid) toäre.

(Si-^luß folgt.)



Bcir^nken g^gen (Blkn K^ß^ Snfidjten nhtx:

Son

Dr. 3ir, W. JotV^tt (oüricf)).

Sßcnn iä) im folcjenben eine üteii^e fc^lüerer Seben'fen gegen bie fogenannte

„neue @itt(icf|!eit" Dorbringe, tüelc^e ßßen £et) in if)ren Schriften unb
S5orträgen prebigt, fo Broucfje ic^ tno^I !aum t)orauS3uicf)icfcn , ba§ mir bcr

Grnft imb bie aufrichtige 5]lenic[)cnlie6e biefer reinen unb Begeifterten grau
ebenfo aufeer iv^'age [tef]en tnic if)re feltene Begabung unb Uneri(i)rotfenf)eit.

3t6er trer ^ätte .nic^t fc^on im Seben 6eo6ac^tct, baß oft gcrabc öon bcn

feinften unb reinften Menfc^en bie a(Iergefä(]r(ic^ften Carolen ausgegeben

hjerben — gerobe meil fie fo rein unb fein finb unb fo fern ben bämonifc^cn

Gräften unb Sc^tüäc^en , mit benen bie anbern ju ringen ^a6en. Solche

feltenen 53bnfd)en bebürfcn im Seben feiner feften ?}ormen, toeil in ifjrem

Innern gar nid)t§ lebt, toa§ befämpft unb nicbergc^alten tnerben müBte;
hk l)öf)ercn ©ebanfen f)crrfcf)en ficf)er unb müf)eto§ — toie auf bcm ClX}mp

bie feiigen Öötter. Unb nun machen fie aus llnfcnntniö be§ SebenS unb bcr

menfcfjlic^en Tcatur bcn üerfjängniöOoHen }^^f)i}(i)iii^ : „äßeit toir feine formen
braud^cn, fo braucf)cn auc§ bie anbern feine formen" — unb bamit rauben

fie eben biefen anbern ba§ einzige Büttel, felber einen getoiffcn ©rab Don

fittüc^er gi-'ei^eit im geben .^u erlangen, '-i^ermöc^ten jene ?ycincn unb Sicfjcrn

auc^ nur bie tiefere ©efdjic^te iljrcr eigenen geinbeit unb 8ic^er^eit 3n ü6er=

fc^auen, bie ftrcngc 3iid)t Don Generationen DoK llbcrminbung, (Sntfagung

unb £pfer, toeldje cnblic§ al§ Ic^te ^lüte eine folc^e Seele Doli I)ot)er @eiftig=

feit ^crDorbrac^te — fennten fie biefe @efd)ic^tc, fo mürben fie fid) f)üten, bie

Sebingungen auäutaften, benen fie felbft legten Örunbc§ i^re fittlidje 5reil)eit

Derbanfen. 9Iber eS ift eben has^ 2ragifd}e, baB foldjc DJlcnfc^en, meiere il)re

Stärfe im ©uten fo^ufagen nic^t Don bcr 5pife auf Dcrbicnen unb ermerbcn

mußten, fonbern ba§ fittlic^e Äapital Don ial)rf)unbcrtelangcr Kulturarbeit

erbten unb ba§ 5probuft beS ^ufammentreffens feiten günftiger Umftänbc bar-

'j e(ten Act), Über ^'tefic unb (f(]c 33cr(iii, 3. Jiicfier. 1904.
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[teilten, nic^t imftonbe jtnb, ftc^ in bie ?ltmofptiäre bercr tjincinjnöerfelen, bie

noc| fc^toer ^u !änipfen t)a6en mit ben cjroben 5laturcjetüolten nnfrcy ftnnlic^cn

3)aiein§ — genou fo toie bie lac^enben ©rben öon .'i^aufleutcn, bie in jd^tüerem

unb ent6efirung§rei(^em Kampfe uni§ S)aiein fid) emporgerungen, nid)t im=

ftanbe finb, bie 35orbebingungen it)rer eigenen <Si(^erf)eit richtig ju tüürbigen

unb au(^ nur eine annäf)ernbe Sßorfteüung öon ber unget)euren Unfi(^ert)eit

unb @r6armung§Ioftg!eit beig ScBenS 3U faffen. 5lEc berartigen 'O^lenji^en

reben, tuenn jie 9ieformer tnerben, öom „paradiso", o'^ne fi(^ mit bem „Inferno"

au§einanbergefe^t 3U ^aBen
; fie !ennen ben tüir!Ii(^cn 5Renfd)en nic^t mit all

feinen buuHen 2;rieben unb Sc^tuäc^en unb mit feinen tt)an!elmütigen 35or=

fä|en, unb fo berleiten fie i!^n baju, jene feine inneren äöiber =

ftänbe auc^ feine rfeit§ in i^rer ganzen ®etni(^tig!eit 3U

unter f(^ö|en unb -öilfSmittel fortgutuerfen , berer nur ber gan,^ befreite,

niemals aber ber .^ämpfenbe entraten !ann. Hub ha^ (Snbe ift bonn ftatt

p^erer ^reifjeit nur boppelte Unfreitjeit!

5lIIerbingy brautet 9teinl)eit unb ^reiljcit nii^t immer mit folc^er SSIinb=

l^eit gepaart ju fein; ha^' ©enie burc^bringt in fef)erifd)em 5]litgefiU)l alle

Seiten ber 2Bir!li(^!eit , bie buntlen unb bie Hinten. 2lu§ ber %xi, trie e§

über ba§ ba§ „paradiso" unb über ben äöeg jum „paradiso" rebet, erfte^t

man, ha^ eS im .,inferno" getoefen unb bie ganje Sd)toere feiner 3}erfu(^ungen

!ennt. 5tber tnir reben f)ier ni(^t bon ben gan] (Seltenen. @tten ^et) gel^ort,

toie ßmerfon unb anbre, ju jenen feinen, t)ornef)men ©eiftern, bie fi(^ ju

tüenig löfen !önnen öon fic^ fetbft, um bie ^ebürfniffe ber ©efät)rbeten ju

berftef)en unb nicberjufafiren in bereu ööHe — unb fo leiten fie tro^ all il^rer

perfönlic^en |)of)eit bie 53lenfc^en bo(^ ni(^t nai^ oben , fonbern nac^ unten.

©ie fteHen ha§ t)öc^fte 2^beat ber fittlic^en ^reifjeit auf unb nel)men in feinem

91amen ben 5)lenf(^en bie nnentbe^rlii^ften 5!)tittel, biefem ^ibeal anä) nur ein

toenig nöljergufommen — näm(i(^ bie feftcn ^yormen , bie aUeS ^yefte unb

S^auernbe im 5}lenf(^en beftör!en unb l)eiligen unb it)n gegen bie ä>cränberlic^-

!eit unb S(^h)äc§e feiner niebercn dlaiux fc^ütjen, öor aHem auc^ gegen bie

©op'^igmen, mit benen ft(^ biefe nicbere 51atur bcftänbig in ba§ 9teid) be§

@eifte§ einjufc^leic^en fud^t. ®arum gilt in anberm ©inne öon ßllen Stt^^

^rei^eit§Iicbe ba§ @Iei(^e, Ina» §eine öon bem i^iebe ber Sorelei fingt:

S)en Sd^iffer im einfamen ©rf)itfe

Grgreift c§ mit mitbcm 2öel},

(S r ) d) a u t ti i cl) t bie ;"? e l f e 11 r i f f c

,

@r fc^aut nur Ijiitaut in bie ^öi),

^d) glaube, bie SÖellcu tcvfc^Uitgen

• 5Im tfnbc nod) 2d)iffer unb Aialju,

Unb baC' (jat mit if)rcm Singen

2)ie ßotelei getan!

(?llen .^et)§ fd)ärffter 'Eingriff gilt ber I)eutigen feften ^orm ber monoga=

mifd)cn (£'f)c mit all bereu 3Bcit)en unb C^)eli3bniffcn. ©ie fü()rt biefcn ,*l^ampf

nid)t ettoa, treil fie jener 5lrt öon „freier 2khc" bie S3al)n öffnen Uiilt, bie

nic^ty al§ öolltommene G)enu^freil]eit tnünfc^t unb ben @enu§ nur im äBed)fel
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fiel)!. 3m ©egeitteil, fie c\iaubi an bie gto^e leBetientfd^eibenbe $affion unb

fämpft für fie — jene Siebe, beren unjerreipare innere 33inbuncien jebeS

ändere SJanb ent6el)rli(^ madjcn. ?lBcr gerobc, baniit biefe ßiebe allein

bcftimmcnb Inerbe für bo§ ^ufommenleben ber ©cf(^Ic(i)ter unb !eine anbre

S^tüdEfii^t unb $Pfnd)tforberung e§ öerr^inbere, ha^ bie 6^e ftet§ auc^ mit ber

Siebe ^ufammcnfalle, b. ^. ha^ e§ nur ba unb nur fo lange ein 3ufammen=
leben öon Wann unb äßeib gebe , tnie eben bie gefc^Ici^tlii^e Siebe im öoEen

finulic^ = feelifct)en ©innc bie beiben öcrbinbet — barum foU jebe fefte i^orm,

ja fogar hü§ perfönlic^e 2;reuegelbbni§ au§ ben SSejici^ungen ber ©efd)Ie(^ter

t)erf(^it)inben ; benn biefe feften ^^ormen unb SSinbungen feien e§, tnelt^e immer
lüieber bie @in!^eit öon @f)e unb Siebe öerfälfi^en , inbem fie SSerbinbungen

5ufammen^alten, bie auf (Srunb einer ^llufion gefc^Ioffen ober au» anbern

Urfoc^en il^re einzig berechtigte ©runblage, bie Siebe, ni(^t gefunben ober

irieber oerloren l)aben.

^ur Beurteilung biefer 5luffaffung möchte ic^ bie ©efiif)t§pun!te ^eran=

3icf)en, toelc^c ic^ oben begrünbet ^abe: ©Heu ^e^ !ennt ha^ tnirüit^e Seben

unb ben tuirüic^en ^Jlenfi^en nic^t. ©ie tüiH jtneifelloS ha5 §öd)fte unb

Steinfte — aber if)re Un!euntni§ ber menfcfjlic^en 5tatur lä^t fie ^Dflittel öor=

fc^Iagen, bie nur baju führen !önnen, hav menfc^lic^e 2;icr ^u entfeffeln.

äßenn tnir ^reif)eit Derleit)en toollen, muffen lüir immer perft fragen: 3®en

unb tüa§ matten tnir ha frei? Unb tt)er fi(^ in biefem ©inne öergegen^

tuörtigt, lüie e§ in einer (SefeUfd^aft au§fe!^en toirb unb mu^, in ber bie

fejueUen SSerbinbungen o'^ne jebe !)emmenbe ^orm unb ©itte aEein bem

^nbiöibuum in bie §anb gegeben finb, ber toirb triffen : ni(^t bie gro^e Siebe

tüirb frei, fonbern bie fleine $Paffion, ber ©innenraufc^, bie Suft am äöec^fel,

bie Ungebulb, bie öergänglit^e Seibenfi^aft, ber treulofe (Sgoi§mu§ — unb

3af]Irei(^e ebler angelegte ^Qhnfdjen, bie t)eute no(^ gerabe burc§ bie fefte unb

inei^eootte fyorm öor ber X^rannei jener niebern ^äc^te if)rey eigenen 6elbft

gefc^ü^t unb bcftänbig an il)r beffereS ©elbft erinnert U^erbcn, fie tnerben bann

jener fyrei^eit fluchen, bie fie 3u SflaOen gemacht ^at. 3)enn fo toie luir

un§ ©runbfä^e fc^affen in unfern ftiüften unb beften ©tunben, bamit jene

ai§ 35ertreter unfre§ beffern ©elbft un§ fc^irmen in ben ©tunben, in bcnen

©rregung unb Seibcnfc^oft bie 9tuf)e unb ©elbftänbigteit unfre» 2)en!en§

trüben — fo finb aud) bie feften ^yormen nic^t gefi^affen, un§ ju ^nec^ten

gu mocf)en , fonbern üielmc^r bagu , un» im tiefften ©inne frei ju erhalten,

inbem fie un§ bie 5l!tion§frei^eit nehmen in ben ©tunben unb ^e^ten, in

benen toir unfrei finb, b. ^. in benen un§ bie öoHe Überfii^t über bie folgen

unfre§ 2;un§ unb bie tieffte ^yü^tung mit unferm ©etoiffen öerloren gegangen:

©0 toie Ob^ffeug fi(^ öon feinen ©efätjrten an ben 5Jtaft feffeln lie§, um
feine ^reif)eit gegenüber ben ©irenen ju be^au:pten.

Überhaupt ift e§ ätneifellos eine ganj cinfeitige unb fc^iefe 5luffaffung

bom äßefen unb öon ben Bebingungen menf(^li(^er ^ulturcntmidlung, toenn

man ben SSlid nur auf ba§ äßa(^§tum inbitiibuelter f^^rei^eit gebannt

f]ä(t, unb ganj überfielt, ha^ oieEeic^t gerabe bie entfd)eibenbfte Kulturarbeit

Diclme^r in ber SSegrenjung ber perfönlit^en Ungebunben!^eit liegt, in bem.
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toa§ 9iu§!in im tüeiteften 8inne a(§ „©e^orjam" feiert — alfo in ber

Unterorbnung ber fiiBjeftiöen ;3nipulftt)ität unter getniffc fefte formen menfd§=

lidjer ^ejiel^ungen unb |)anblungen ; biefe ?^ormen üerförpern bie Se6en§=

erfa^rung unb bie ©elbftbefinnung ber gan3en Gattung unb bienen fogufagen

aly Hemmungen, um bie inbiöibuctien (äntfi^eibungen öon aEem gu

reinigen, \va§ nic^t mit ber ©efamtorbnung be§ Sc6en§ unb mit ben tiefftcn

ßi-iften^bebingungen be§ einzelnen pjammenftimmt. 5luf biefer toac^fenben

@id)erung unb Kontrolle gegenüber ber impulfiöen Sßelt ber triebe unb

Seibenfd^aften beruht atte§ ba§, tüOy tüir freiheitliche 6rrungenf(^aften nennen—
man !ann bem 5[Renfcf)en erft bie ^yrci^eit geben, lüenn ba» 2;ier gefeffelt

ift. 3ft ß^ J5oc^ auc^ !cin ^ufatt, ha^ gerabe in bem freieften ßanbe ber

2I)c(t, in ©ngtanb, bie -öerrfd^aft öon ^orm unb ©itte am !)öc[)[ten entmitfelt

ift; gorm unb grei^eit finb !eine ©egenfä^e; bie f^^orm Binbet unb bcrul)igt

benienigen 21eil unfre» äßefcn§, ber un§ unfrei maä)t unb ber barum and)

ftet'j bie fyreif)eit unb ©id)er^eit ber anbern bebrof)t.

S3etra(^teu ftiir öon biefcm ©tanbpuu!t au§ bie ftaatlii^c unb !ircf)Ii(^e

f^orm ber fej:ucEen Seben§gemeinf(^aft, fo toerben lüir fe^en, ha^ if)rc |)aupt=

toirfung neben anbern 5lufgaben eben barin beftc^t, ba§ ^'^'^ioi'^iiwm öor ber

S)i!tatur feiner eigenen nieberen ^nfti^iftc unb ^uftönbe gu betoabren. 5Jlan

Beroubt ha§ ^nbiöibuum bort feiner öanblungSfrei^eit ober erfi^loert il^m

biefelBe ouf§ ftär!fte, mo e§ am meiften in @efa!)r ift, foIgenrci(^e unb in

frembeg ßeben tiefeiugreifenbe ©ntfc^Iüffe fo^ufagen in einem nic^t ^nrcd^nnngy^

fähigen ^uftanbe gu faffen. £)ur(^ bie 6d)tüere unb ^eierlid)!eit ber äußeren

SSinbung tnirb bem ^nbiöibuum bie ganje ^^üEe ber inneren 33inbungcn

fl)mBoliftert , bereu ^ntenfität unb 531annigfaltig!eit noi^ au§erf)al6 feiner

@rfa()rung liegt. 5luf bem fejueEen ©ebiete, too 5lugenBIi(!»imputfe unb

Seibenfc^afteu am ftäriften ba^in tnirfen, un§ @infi(^t unb Überfielt 3u rauben

unb ung öom ©efamtjufammenfjang be§ 2eBen§ 3U ifolieren — gerabe auf

biefem ©ebiete mu§ baö ^nbitjibuum am ftärtften baran gemaf)nt n)erbcn,

toie tief ^ier fein .^anbeln mit bem (SefamtleBcn öcr!nüpft ift, tüicöicl für

feine eigene @ntU)icf(ung gerabe ()ier bie Dauer unb (^eftig!eit be» Sanbe»

Bebeutet, unb tüie bal)er bie gorm ber Unlö§Iid)!eit fein Bloßer äußerer

^toang, fonberu nur ber öu^ere 5lu§brucf einer inneren 2ßoI)r!^eit ift. ®ie

Bürgerliche ^orm ber 6^ef(i)Iie§ung repröfeutiert in biefem ©inne bie äußeren

Bürgerlichen ^onfequenjen einer gef(^Ie(^tlic^cn 3.^erbinbung unb mat)nt an

bereu äußere S5erantmortIid)!eitcn — bie !ird)lid) fotramentatc äBei()e ber

€()e hingegen öertritt bie unerfc^öpfli(^c Sebeutung, tnelc^e bie 5)auer biefer

ä)e3iet)ung für ben inneren ^Hhnfc^en £)at.

@ine 9tüd!ef)r jur formlofen (it)efd)lie^uug , 3ur öölligen llngeBunbenbeit

hc§ :3n^iöibuum^ auf bem ©cbiete fej:uellen oi'fa^^^^'^nlcBeng Inäre atfo

äloeifellog ein !uItureEer 9tüdfd)ritt, tucil baburd) ^n'^^^i'^ninn unb ©cfell=

fc^oft tnieber ber 2;t)rannei ber öeränberlic^ften ;^impulfe preisgegeben mürben,

tuä()rcnb aller |^ortfd)ritt gerabe in ber U)ad)fcnben öcrrfc^aft ber t)öl)eren unb

bauernben @efüf)(e unb in ber ©id^erung unfrer @ntfd)eibuugen Oor ber 23e=

cinfluffung bur(^ bie ßeibcnfc^aft Berut)t.
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äßie fei)!- aiic§, tr)a§ tüir f]eutc .'Kultur nennen, gerabe barauf 6erul)t, bofe

ba§ ^nbiöibuum anf folc^en Öcbieten, Ido c§ am ftärfftcn bnrc^ feine £eiben=

fc^aft iiefäf]rbct toirb unb äugteic^ f)D(^ft üeranttnortlic^e ßntfcfjeibunc^cn gu I

falten f)at, baB c§ bort öor feiner eigenen SuöjeÜiöität gefc^ü^t unb burc^

!ontrottierenbc unb ^eutmenbe ^nftangen Begrenzt h)irb — ba§ fel)en tnir

3. 35. Befonber§ beutltc^ auf bem ©ebiete ber ^ufti^. äßäre Kultur nic^t§

at§ 2ßoc^§tum inbibibueller ^^i^t^otiöc, fo müBte bie i§D(i)fte @ntfeffe(ung ber

©e(6ftf)ilfe mit alt if)ren ftar! perföntic^en 5l!,^enteu ba§ ^kl menfc^(i(^er

©nttüitfhing fein, ©tatt beffen beoBac^ten tüir f)ier, tüie in immer toac^fcnbem

DJta^e bic ftrafenbe (SrelutiDe Dor if)rer inbioibuetlcn ^mpulftlntät ftctjer geftettt

tüirb. 3)ie SÖeftrafung tüirb junöc^ft bem unmittelBor beteiligten ^nbiöibuum

gänglic^ au§ ber öanb genommen. 5l6er auc^ ber Spruc^ be§ 9iic^ter§ tüirb

burc§ fefte 9{e(^t§fäte fotnie burc^ f)öf)ere ^snftanjen öor ber SSeeinfluffung

bur(^ perfi3nticf)e Seibenfc^aften unb Stimmungen geftcf)ert. £)ie ©infe^ung

eine§ erregten unb perfönlic^ Beteiligten 6uBie!t§ oI§ ütic^ter, o^ne Kontrolle

unb S^cgrenjung, tüäre 9tücffe^r jur SSarBarei unb jur fitjui^iufti^. 3*^

Bef)aupte nun, ba§ auf bem ©eBiete ber 5Begie£)ungen ber ©efc^Iec^ter ber

unfontroHierte unb burc^ !eine formen unb @runbfä|e ge!)emmte 3n'5^=

öibuali§mu§ in feinen ^onfequen^en gerabe fo rütffc^ritttid) tüirfen mu^ toie

auf re(^tltct)em ©eBiete bie Stjuc^iuftig : @§ tnirb ha^ ^inbiöibuum gerabe

bort ft(^ felBft üBerlaffen, tno e§ am Irenigften -öerr feiner SSernunft, om

ftär!ften 6!IaOe beä ^coment§ ift unb boc^ bie folgenreic^ften @ntfc^eibungen

für fein unb anbrer SeBen faffen foE.

^tt bem öintueife auf folc^e 5iottt)enbig!eiten ber öemmung unb ^e=

gren,3ung be§ ^nbioibnum» folt nic^t Bel)auptet tnerben , ha'^ ber ^ortfdjritt

ber Kultur gar nic§t§ mit ber ßntfeffelung ber inbioibueEen ^^^l^at^^^ i^

tun l^aBe. @§ ^anbelt fic^ öielmef)r nur um bie richtige 3>erteilung Don

SBinbung unb f^rei^eit. 2]5er bie l^rei^eit richtig öerftefjt, tt)irb felBer münfd)en,

bort gel^emmt unb !ontrot(tert gu l^erben, tuo bie UngeBunbenfieit i^n unb

anbre in bie ®efa§r Bringt, 6!(at)en nieberer Biegungen unb XrieBe ju

merben, unb tüo e§ ft(^ um ©ntfc^eibungen l]anbelt, bie tief in eigene» unb

frembey l'eBen eingreifen. Sot(^e ©cBiete, auf benen ha^ ^nbiöibuum Be=

ftönbig jum ©efjorfam gegen ^öf)ere 9iü(fftd)ten unb ^i^te^'efi^^ erlogen mirb

unb bic Unterorbnung feiner äßünfct)e unb Seibcnfc^aften unter bie ©eBote

menf(^(ic^er @cmeinfcf)oft lernt unb üBt, finb aBer 5ugtei(^ bie unent =

Bel^tlic^en ÜBung§ftätten für bie gä^igfeit ber ^reil^eit unb ^
©elBftänbigfeit auf an bem ®e Bieten. 2ßer bagegen , toie ©Ilcn

ßet), auf einem fo gefäfu'beten unb folgenreichen ©eBiete, toie e§ has feiruette

ift, ben 5Renfc§en Don jebcm öefjorfam gegen bic ?yorm loyfpric^t unb feinen

Saunen unb Seibenfc^aften gar lein öegengctüic^t gegenüBcrftcltt unb if)m
j

jebe SelbftüBertDinbung erfparen VoiE, ber toirb bnmit bic Summe inbiDibneüer

fyreÜ^eit in ber menfc^lic^en ©efcEfd^aft geiüaltig Derringern — benn jügellofe
j

5!}lenf(^en toerben ifjren ^Jkngel an SclBft6cfcl)rän!ung ftety auc^ in ber llntcr= '

brüdung i^rer ^[Ritmenfcfjen Betätigen ; bie ^reiBeit be§ einen ift immer burc^

bie SelBfter3ie§ung be» anbern Bebingt.
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©Hen ^cl) tüiH ba§ ^wf^iii^^cnleöen ber ©cfc^lcc^tcr 311 einer rein priöatcn

3lngelet^enl)cit bcr SieBenben tnaciien unb öon jcber feierlii^cn unb binbenbcn

^orm ber @l)efd]Iie§ung befreien. 2Bie f(^on nngcbeutet: bamit e§ !ein 3^'=

fonimenleben ber ©efd^Iec^ter o(ine Siebe gäbe, äßo bie ei^te, tiefe Siebe fei,

ha follc man fic^ aEe§ getnät^ren — unb tno biefc Siebe ni(^t ift, ba ge!^e

man au§einanbcr unb fu(^e neue S5erbinbnngen auf. ©Heu .^et) (jofft baburc^

ha§ erotifd)e Seben unb bamit bie ©efamttultur ju er()öf)en — ba fie fic^

aber um bie tuirüic^cn 5Jlenfc^en nic^t üimmcrt, fo fielit fie natür=

Ii(^ and) nid)t, lr)a§ bie 3}ertr)ir!lid)ung ifjxn 3>orfd)Iöge im Scben anrichten

unb lüie baburd) folnot]! ba§ erotifc^c Seben tnie bie ©cfamtfultnr crniebrigt

tnerbcn U)ürbe. £)enn bie greif)eit, bie fie geben tnill, tDÜrbe fo fcf)r bcn

nieberen ^Jtegungen ^ngute fommen unb bereu libcrJnnc^ern begünftigen , ha'^

gar fein 9^aum mef]r jur Übung unb Entfaltung bc§ .^öf)ercn bliebe. SQßenn

hoä) iibcrf)au^t bie ?^reif)eit§apofteI, bie im 9Jamen be§ ©eiftesi gegen ben ^^ö^S
ber f^orm !ämpfcn, nur begreifen InoHten, ba§ bie i^orm ja gcrabe im ^tarnen

be§ ©cifteg gcfdjaffen rourbe, au§ reifer Seben§erfat)rung, bamit bie ^^obfeinbe

be§ ©ciftcy , bie ^ügcKofcn triebe gefeffclt unb berut)igt bleiben ! 2)ie gro^e

Glüigfcityliebe , tion ber fie in if)rem ^uc^e 3U öiel fd)ti)ärmt unb gu toenig

fc^tüeigt, unb um bcretlniEen fie abfolutc ^reil)eit ber Söfung unb SSinbung

forbert, gef)ört nur einem gan^ feltencn S^ifi^^rriPritreffen öon S^em^eramcnten

unb ©^icffalen an. ^JMn barf fid) bal)er bei ber Crbnung be§ feruellen

Seben § nic^t auf bie bi übe übe ©etnalt jener t)i)d)ften unb
feiten ftcn ©efü^lSereigniffe ücriaffen, fonbern mu§ bamit rechnen,

bo^ tüeitauy bie meiften 5}lenfd)en auf rein fejuellem ©cbiete fe!^r ber 3)er=

änbcrlic^feit föf)ig finb, toeit it)r @ro§ fe^r unperfönlid) unb met)r öon ber

6innli(^!eit aU Oon ber 5pft)d)e au§ beftimmt toirb — unb nur beruljigt unb

oerebelt tüerbcn fonn buri^ bie @r3ic^ung ^ur 5ßeftänbig!eit unb 3}erantlt)Drtlid)=

feit, jum ^33titgefü^t unb ^ur (Sebulb, tüic fie allein öon bem gelüei^ten unb

c^arafterDoüen ^heai be§ lebenslängüi^en S3unbe§ au^gef^t ^). 9hir eine fleinc

Minber^eit oon 'iJ.Henfc^eu ift fold) großen Siebe§gcfüf)I§ fällig, tüie 2;riftan unb

^folbe, unb bie ^Träger biefer ilcinbert)eit finb fo ,3erftreut unter 3:aufenbcn, ba§

i^r 3iiffl«i"ie5^ti'cffen ein gan^ feltencr ^u'iaVi ift. ^n jabllofen @f)en ift ein

Xriftan, aber feine ^folbe — ober eine 3folbe, aber fein Sriftan, unb in ben

attermciften loeber ein Iriftan noi^ eine ;3foi'^c. S)arum gibt e§ gar nid)t§

') SOcitn C^-[(eu .f?eli unb anbre Woberne meinen, ha^^ man %xnic übnimipt nicfjt geloben

fönne nnb bnß fetbft bie l)ciligfte (Ji^i-'i" nidjtö über bie iniierfteit (^iefüljte be-5 'JJtenid)cu uermbge,

io überfietjt fie babei fulgenbe latiacl)e: ©enau fo U'ie ein ticfernfteä &ebd — gan,} abgefeljen

Don fpejiell religibfen Sßirfungeit — and^ eine ftarfe Selbftfiiggeftiüii für beit niifricbtig '-l^etenben

ift unb il)iu neue Slmik unb Stärhntgen gibt, fo bat and) ba-j feiertidje föetübbe ber ^reue bie

tief pfi)d)ologiid) begvüubete '-Ix-beutung , ha\] burri) ben fefteu 2BiUeu \nx Iveue aud) bie Sreue

fclber oerftärtt unb gefidjert mirb. 2)er 3)lenfd), ber fid) burd) fold)e .rieiligungeu unb Welöbniffe

ganj unb gar erfüllt mit ber SBürbe beö eingegangenen aSerbüttniffe« nnb fojnfagen fein eigene^

bbcbfteö Ü5crlangen nad) iü-ftiinbigteit befennt unb fefttcgt, bec loirb and) ftvengere Webanten^ud)!

üben nnb unbarmber,5iger mit feinen äBünfd)en unb iiorfid)tiger gegenüber 'Jjerfucbnngen fein all-

ein anbrer, ber üon uornberein nur auf .itünbiguug liebt unb bie Xreue als etlva^ betradjtet,

bo5 gän^Ud) auf5crba(b be» ernften 2BilIen§ liegt.
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t)er!e^rtere§, aU ben ^Jlcn jc^en qerabe bic lejucße 8eite if)rer guiammencjefjöric^teit

al5 ba§ Sßic^ticiftc barjuftcllcn , of)nc bie ber SSunb üBert)aupt feine 2Bctf)e

Beläge. S)a§ n)Q{)rf)aft unb baucrnb äßertöoüe ift c^erobe nid)t bie c^ejc^Icc^tlic^e

Scibenfdjaft, ionbcrn jene tiefe, innige SSefreunbung , über ber bie cieid)led)t=

Iicf)e ^Injielinng nnr lüie ein ferner 3flu6er Inattet. tiefer treue SSunb be§

^Jhnfcfjen mit bem ^lienfc^en aBer lt)irb ber^inbert, tüenn bie jetoeilige 5tuf=

fnd)ung unb öei'ftellung be§ 5)lajintumy üon erotifct)er £eibenfd)aft unb 3]er=

jücfung al§ einziger ^\vcä unb alleinige äßei^e ber 3]er6inbung üon ''Fconn

unb äi>eiB gefeiert Inirb. Ü}ian fteüe fte fti^ nur aüt öor, jene 5Jlänner, bic

bnnn nad) ben crften Grnüc^terungen ber SieBe baDonlicfen ober bie ficf), Inenn

bie grau nac^ fd)tüeren 2Boc^cnbetten früt) gealtert ift unb i^re elementare

?tn5ie!^ung§!raft eingeBüßt I)at, Oon ©tten ßet) bo§ Stecht unb bie ^Pflic^t ju

erotifc^er 5Iuffrif(f)ung f)olen mürben I Unb man fteüe fte ftc^ öor alle jene

Icic^tfinnigen ober temperamcntDoßen T^^-auen, bie gern ettüog 51eue§ erIcBtcn ^)

unb für bie bann jeber intereffante (Sinbrud ein neue^ SeBenefdjicffal Bcbeuten

mürbe! S)ie ameri!anifd)en 3^ftänbe geBen in biefcr ^e^ie^ung fc^on einen

leifen S5orgefc^macf üon bcm, Inas fommen mü^te, tDcnn alle bie !^emmenben

formen jerBrodjen merben foEten, bie ben 5Jlenfc^en öor ber £i!tatur feiner

Saunen unb öor ben ^^ufionen feiner ferueHen GrregBarfeit fd)ü^en unb i^m

3U ber ^eftänbigteit I)elfen, bie er felBer mit bem Beften Seit feine» äü^efen§

immer münf(^en unb nie Bereuen tnirb. ©Heu .^et^ münfi^t natürlid) auc|

nid)t, ha^ jebe flüdjtige Seibenfc^aft gum ©runbe ber Sirennung merbe —
nur bic gro§c CieBe foE baju Berechtigen. 5tBcr ift e§ nic^t eine ungef)euer=

lic^c ßeBeuöfrembtjcit , ha^ fie e» bem Beteiligten ^nbiöibuum fcIBcr in bie

^anb gcBcn mitt ]n cntfcf)eiben, metc^er 5lrt ein neu einfetjenbeS @efü£)t fei?

5tl§ dB e§ nicf)t gerobe bos üßefen jeber finnlict)en Seibenfdiaft ift, ba§ fie

ben 5Jlenfc^en fopfIo§ mac^t unb it)m ftetS unb immer toiebcr @ü)igfeit unb

llnerfe^Iic^feit oorfpiegelt! ©(^openl)aner t]at ^ierüBer ^coBac^tungen nieber=

gefdjrieBen, bie nie ocrotten mcrbcn unb aCtcn Se!ennern ber neuen erotifc^en

9^e(igton ernftl)aft empfot](cn feien.

ÜBrigeng fann man in biefer grage Gtten ^Ct) auc^ öon if]rcm eigenften

Stanbpuntt au§ angreifen; bie £id)erf)eit ber ect)ten SieBe§trial)I, bie rec^t=

zeitige Sluffldrung aller 2;äuf(^ungen nnperfonlic^cr unb rein finnltd)er 2]er=

IieBtf)eit tnirb auct) nur bann gcmäf)rlciftet , menn ^mifc^en ba§ Stufflammen

ber 2eibenfct)aft unb iBre le^te folgenreiche (Srfüttung eine f)cmmcnbe unb ^ur

Scfinnung jmingenbe ^^nftan,5 gefegt mirb: e6cn bie feierlich Binbenbc gorm.

Öier liegt auä) ein geü)ic^tigcr ©runb für bie llnterfc^eibung .^inifc^en ef)e=

liefen unb une^eli(^en 53cüttern — eine Unterf(^eibung, meiere Stten ^ttj unb

anbre 5Jlobernc Befeitigen möchten, meiere aBer ju tief in unerBittli(^cn lat^^

fachen be§ SeBens felBer Begrünbet liegt, al» ha% fte je öermifc^t tnerben barf

unb !onn, fo tüenig tnie ber Untcrfc^ieb ^tnifc^en ^^aBrläfftgfeit unb ®e=

1) 2ßir überleben f)ier !eiue§fall§, baB e§ auä) fe^r tiefe unb ernfte ©rünbc 3ur Trennung

geben fann — tpit füf}ren nur bie SBirfung öor 51ugen, toelc^e bie ^htfloiung ber gel)eiligten

gönn auf bie niebcre unb fc^tttadje Seite ha 5Jtenjd)en traben muß unb erfaljrungegemäB i)at.



Sebenfen gegen ®Uen J?e^ä 9lnfic^ten über Siebe unb 6f)C. 397

lüiffenliafticjfeit jemalg aii§ bent Sebcn öci-ji^tüinbcn toirb: 3)ie uncT)eIid)e

^lütter ^ai e§ fe^en laffen an ber tiefften 9]crantli)ortIic^!eit unb gürfortic

für it)r .^inb, inbem fte bie ^^orm öcrnac^Iäffigtc, Indexe burd) bic gcicrlid)!cit

unb 6tär!e ber ^inbunc^ 6eibe ümfttge ©Itcrn gur l)öd)ften 5prütunc\ il)rer

3ufammcni^c{)örig!eit unb ber barau§ entfprtngenben l^onfcquensen jlDingt,

unb toeldje beut ßinbe hm 3]ater unb bie fefte gamiliengemcinf(^aft fiebert.

5lu(^ liet^t in beut @inr)altcn ber fcften gorm eine 5pro6e für bie ©elbft^

üBertüinbnng, bie für bie @f)e öon größter 2öid)tigfeit ift. ßnblid) ift fclbft

Bei benen, tt^elc^e fic^ burd) bie feltenften unb tiefften ßiebe^banbe für immer

oncinanbergcfnüpft tüiffen, bie 5iid)tadjtung ber gorm bennod) ein fi^toereg

Sßergciien, tneil bicfe ^yorm unb it)re §eiligt}altung für bie anberu ein un=

entbel^rlii^er <^alt ift. 5tuy allen biefen förünben U)irb, fo lange 5Jlenfc^cu

leben, el)elid)e unb unet)eli(^e 5Jlutterfd)aft nic^t glcid)gcfe^t lucrbeu, fonbern

bie le^tere immer al§ eine trogifd)e 6c^ulb, al§ eine fc^tücre unb ber Süf)ne

Bebürftige 3Serfef)Iung gegen tüal)rl)aft l^eilige ^^orberungen menfi^Iic^er 3}er=

anttoortli(^!eit be3eid)net luerben muffen, äßenn @IIen Äel) bemgegenüBer

fagt: „3ebe 5J^utterf(^aft ift tieilig, toenu fte tiefe 5pf{id)tgefüf)Ie ^erüorgerufen

^at," fo fagen toir: @ine 6(^ulb \v\xh baburd) noi^ nii^t ^ur fjeiligeu

|)anblung, ba^ fie öon Befferen 3}orfä|en gefolgt toirb — e§ gibt nur eine

l^eilige ^Jtutterfc^oft, unb baS ift bie, lüeldje nic^t nur tiefe ^f(i(^tgcfü£)lc

l^eröorruft, fonbern au(^ öon i!^nen au§ge!^t unb Oou 5tnfang an bon itjncu

Beftimmt unb pr ©clbftüBerlüinbung unb meitBlidenbften ^ürforge geleitet

toirb; gebanfenlofer ßeic^tfinn ober leibenfd)aftli(^e ©elBftfnc^t ge'^ören boi^

tDaf)rt)aftig nic^t in ha§ Silb einer l^eiligeu 5JtütterIi(^!eit, unb e§ ift eine

Sßla§pl)emie gegen ha§ ^bcal, tnenn man !§ier alle Unterfd^iebe oerluifi^en

toill; bamit leiftet man ben @efät)rbcten in ber Sßelt einen fc^lei^ten S)ienft

unb trägt, o^ne e§ ^u tüoHeu unb 3u Unffen, ^ur moralifd)eu ^nod)en=

ertoeic^ung Bei. ©egen bie @efa!^r be» ^^t)orifaiymuy tnollen tüir un§ bnrc^

tiefe unb bemütige @infid)t in unfre eigenen $ßerfef)luugen fd)üljen, aber nidjt

burc^ c^ara!terIofeu SSer^ic^t auf ein fefte» unb !Iare§ Urteil über ha^, tüa^j

gut unb Böfe unb tt)a§ ftar! unb fc^ttiad) ift. 5Jlitleib gegenüber bem 2;äter,

Strenge gegenüber ber 2;at ! ^)

5lber lönnte nun nii^t toirflid^ einmal eine gro^c unb reiche ßieBe jum

£obe öerurteilt tüerben baburd), ba§ bie ßiebenben Berciti^ geBunben finb,

unb iuäre bann nic^t eben bie fefte Q'Oi'm baran fc^ulb, ba^ ba§ ßeben um
l)o^e Gräfte Betrogen iüürbe? ßllen ^e^§ gon^er ©ebanlengang fd)eint in

biefer 3^rage feinen IHuSgangypunft ju !^aben — unb gerabc l)ier tritt it)rc

') 5PeftaIo33i fagt in „Sientjarb unb ©erttub": „Sdj bin jn alt unb f)abe ju bicl grfa()rung,

um einen 'ilugenbUcf ansnftetien , lrol)in ein leirljtfinnigeö JKeben nnb Urteilen über ä^5crbrec()en

unb i}el)(tritte ben 'JJfenid)en füt)re, lücnn er bann in \.'agen nnb ü^erfndjnngen fonimt, bie il)n

baju reiben. 3)er '^Ibfdjen nnire« -iperjenC' nünbert fid) gegen allec-, lüa-> luir leidjt entidjulbigen,

unb linr bereiten nuö loaljrlidj ictbcr jur ®d)nlb, Uu-nn nur bie Sdjulb anbrcr otlju leid)t

entid)u(bigen."
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llnfenntniy bcr tnenfii)lic^en 6eele am Quffäüiflften ptac^e. ©ie ftef)t rtii^t,

baß bic fefte y}orm gar nid)t btc le^te Utfadjc bcr (Sebunbenf)eit, fonbcrn

fcI6ft nur ha^j 6rgeBni§, fojufagen bie öu^ere 3)ar[tettuiTg iencr öiel tieferen

ä^inbungen i[t, bie if)ren ©i^ im innerften ^Jcenfc^en ^aben, iinb gerabe Bei

tiefen 5Jaturen — iinb nur bei foI(^en fann e§ fid) ja um jene gro^e Siebe

^onbeln — eine unlöSUctje SSerbinbung mit bemjenigen ^J]:enfd}en ^erDor=

bringen, bem i^re erften S^räumc galten unb ber juerft ha§ @rlebni§ ber (S^e

für fie t)er!örperte. Unb eS ^anbelt fii^ !^ier nic^t etlüa um 5)litteib unb

2reue im geiuöfjnlic^en 6inne, fonbern barum, ba^ tiefere 5Jtenfd)en bnrc^

ha6 , ma» fie geben, noc^ ineit mef)r mit ifjrem 53(itmenfd)en öerluacbfen , al§

bur(^ ba§, ma§ fie em:pfangen. Sie erleben biefen '^Jlitmcnfi^cn fo tief, ha%

er unauflöslich mit il^nen öerbunben Inirb — felbft tüenn biejcnigen ©efü^le

nadjlaffen, bie urfprünglic^ ha^ S3anb fnüpften. ©oldje 8Jlenf(^en finb baf)er

gar nic^t, ober nur in htn feltenften 5lu5nal)mcn be§ (Sefd)ide§, ^u einer

gmeitcn Siebe fal)ig, tücnigften» ni(^t in bem 8inne, tt)ie (5tten Act) e§ im

^ntereffe ber ©attung münfc^t. 2Son fol(^en inneren Hemmungen l)at tüo^l

anä) 6ßen ^ct) tüenigfteuy eine leife 5lf)nung — barum polemifiert fie ge=

Icgcntli^ gegen bas „6tl)if(^=6(]riftlic^e" , ol)ne gu fef)cn, ba§ bie gro^e unb

reiche Siebe, üon ber fie rebet, im §eibentum noc^ gar ni(^t Dorl)anben inar,

unb erft ba§ $|?robu!t jeneS tiefercu unb rcidjcrcn 53titgcfüt)(y uub 53attcbcn§

ift, mel(^e§ burc^ ha5 (S^riftentum in ben Seelen gemedt unb entfoltet morben

ift. „S)ie ^Fcenfd)^cit", fo l)eiBt c§ (Siebe unb (J^e 6.38(3), „braucht nid)t nur

5Jlenfc^en, bie toiliig finb, i^r Seben ju opfern, um e» p gelninnen, fonbern

and) 5JUuifd)en mit bem ^Ttute, anbre gu opfern, um it)r eigenes ju gelüinnen."

£)a§ ift lüieber eine unglaublidje 5lbftra!tion! Wan ftcHe fid) nur einmal

lebenbig öor, toeli^c Unfumme Don felbftfüdjtiger ©emeinljeit unb bün!elt)after

©d)onungylofig!eit fid) mit bicfem Sa|e beden lann! äßer fod benn bo ent=

fc^eiben über bie, incldjc loert finb, geopfert ,^u inerben? Sßa^rlic^, tücr bo ju

feinen eigenen ©unften cntfcl)eibet, beffen Seben ift ba^j einzige, ba» tocrt lüäre,

geopfert ju toerben! 5luc^ ift ja bodj foldjcr ^lieljfdjc^Stanbpunft gän^lic^ un-

vereinbar mit ber 3]erl]errlicl)ung jener innigftcn unb auf ijöc^ftc ©emeinfi^aft

äielenben Siebe, tnie fie (£-llen St^t| öorfd)ü)ebtl S)enn mer anbre für fein

©lud unb feine „Scbenöfteigerung" gu opfern bcrmag, ber !ann nic^t 3uglcid)

ein 5[)lenf(^ fein, ber tiefen ^JUtlebenS mit anbcrn fällig ift; benn eben in

biefer gü^ig!eit liegt ja äugleic^ bie Unföl)ig!eit, frembeg Seben für ha§ eigene

©lud ju opfern. Slnbre jn opfern, um felbcr ju leben, ift Xob — fic^ felber

opfern um anbrer loillen, ift 5(uferftel)ung unb etoigeS Seben. „^d) bin ber

2Beg unb haS^ Seben!" äöollte bo(^ nur @llen ^et) met)r ßf^rerbictung Oor

bem @e^eimnt§ öou ©olgatba ^abcu unb aufboren , il^ren ©lauben al§ bert

„Seben§glauben" ju begeii^nen! 2ßa§ iDirflic^ unb im IctUen (Srunbe allein

menf(^lidjc§ Seben fteigcrt unb gefunb mac^t, ba§ ift bort erfannt morben

unb h)al)rlid) nidjt erft in ©todi)olm! Überhaupt operiert (iden ^ep gerabe

in biefer ^rage ber „Sebengfteigcrung" Icibcr mit fe^r Diel -plirafen unb obcr=

fläd)li(^en (5)efi(^töpnn!ten, bie fie jebod) mit au^erorbentüc^cr Unbefangen-

{)eit an bie Stelle uralter SöeiS^eit fe^t. ^n ber djriftlic^en Seben§=
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anfc^aunnq ift ba§ Gpfer ber Sinn be» Seben» : ba^ bebeutet, ba^ ni(^t alle§,

n)a§ im ^Jlenj(i)en lebenbig ift unb nac^ Entfaltung brängt, gleich tnert ift,

fonbern ha^ ein SIeil bem anbern geopfert h)erben, bie niebere ber l]öt)eren

©citc unfrc§ 2öefen§ bienen foU. 3Ba§ fagt (Süen .^et) ftatt beffen? ©ie

tierfünbet: „S)a§ ßcBen felbft mu§ ber ©inn be§ £e'6en§ tnerben." 2Ba§

foH ba§ I)ei^cn? @§ !ann nit^tS anbrcS fjeifeen aU: 3)a§ Seben f)at über=

liaupt fein ^id, barum laffet atley lnod)fen, IdqS tüodjfen Initt, 2;ierif(^e§ unb

@eiftige§, 9tot)e§ nnb |^eine§ — e§ gibt feine Unterfd)iebe jtinfdjen §öf)erem

unb 5Ueberem, fonbern nur ,5tDifi^en bem, tnaS Seben ^emmt unb lua§ Seben

fteigert. äßaä ift ober lebenftcigernb? SBenige (fragen finb fo fi^lner ju be=

anttüorten, bebürfen ^u ibrer ßöfung einer fo tief bringenben ßeben§fenntnil

!

SSie öiciey gibt e§ auf :poIitifcljem, inirtfi^aftlii^em, pt)t)fifi^em unb pfl)c^if(^em

(5)ebiete, ma§ augenblidli(f) unb fcfjeinbar ha§ Seben fteigert, um e§ befto mebr
in feinen g^unbamenten ju fd)tx)ä(^en unb aufplöfen! äßer t)ier in ber j^üÜc:

fic^ freu3enber 3iiffltnmenbönge bo§ erfennen iüiE, tnaS luabrbaft unb bouernb

ba§ Seben fteigert, ber barf fic^ gar nic^t auf fein begrenzte« inbibibuelle§

Urteil berlaffen, fonbern mu^ bie Steifen unb bie ©rfabrung ber Generationen

3U 9?ate Rieben. Unb alle urältefte SBeisljeit, beftätigt burd) bie neuefte

ßrfabrung, fagt nic|t§ anbre§, al§ ba§ ©eift unb SBille bie öornef)mften

2räger aller Seben§energie bc§ ^^biöibunmi unb ber "O^affe finb, unb ha^

bal)er im eigentlii^ften ©inne lebenSfteigernb aUe§ ba§ ift, lüo§ biefc .^röfte

übt unb 3ur §errfc§aft bringt. Unb tnir fetten ja, ba^ burc^ bie SSelebung

biefer ^röfte oud) alle anbern Scben§faftoren geftärft unb er^ö^t toerben;

toel(^e gelualtige @rböl)ung 3. S. gerabe ber erotifd)en ©efüble l)at ba§

6£)riftentum üorbereitet, ba§ ni(^t tiom feo§, fonbern öom (Seift unb bom
Sßillen ausging, aber burc^ bie getnaltige ^V^onjentration aUer ^'nuenfräftc

auf ein l)öl)ere§ ^id unb bur(^ bie Übung in ber ©elbftübertninbung unb im

•D^fer ha5 gan^e ©eelenleben ermeitcrt unb geftärft bflt. Unb ba fommen

nun bie mobernen 5}lenfc^en unb öergeffen bie S5orgefd)id)te iljreS eigenen 9tcid)=

tum§ unb i^rer eigenen ^raft unb InoUen ba§ erotifd]e Seben „fteigern" unb

„tiertiefen" auf .Soften ber gleichen geiftig fittlidjen '*Fcäd)te, benen jeneS felbft

erft feine größere ^ntenfität unb y^üUe üerbanft! ©ie unaufllv3lid)e leben§=

längliche (S^e mit aU tbren y^orberungen ber ©elbftübertoinbnng unb ö)e=

bulb, i^rer ^iid-)t unb 9]erantlriortlid)fcit l)at getüi^ mandjmol ben Eros in

f^effeln fdjlagen muffen. Ibcr gerabe baburd) unb burd) aU il)rc anbern

3lUttcn§übungen fotnie buri^ ben fd)tt)eren (Srnft unb ben feften C^l)arafter,

ben fie in ha§> ganje erotif(^e '^ül)len bineintrug, l)at fte beftänbig biefe§

fyül)len fclber fonjentriert unb bereid^crt. Unb gerabe üon benjenigen , bie

gejtüungen toaren, in ber (Sl)e anbrc erotifdje ^^Intnanblungen ^u überiinnben,

ift bann tnicber bie l)öl)cre ©eelcnfraft unb äÖillenSfraft in§ 2chcn geftrömt,

bie ba§ erotifdjc Cvmpfinben anbrer ftctiger, gri)f3er, geiftigcr gemad)t bot.

liefert man aber bie Siebe aUein bem 6ro§ an§ unb fprii^t biefen tion aUen

anbern 9tüdftd)ten frei, fo [)at man il)m aud) bie SebenSabern unterbunben,

auö benen er alle» ha5 fc^öpft, ma;? i()n admäl)lid) über bie blofje tierijdjc

(5rregtt)eit erljoben bat. (i'ö läfet fid) ba§ äöort, ha^^ 6l)riftuy über ba» Seben
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(jefaflt, lüot)! aiK^ ouf bie Siebe antoenben: „2Ber bte erotif(^e ßiebe erl)altcn

lüiE, ber inirb fte tjerlieren."

@Een .<;?el) ftnb biefe @eft(^t§|3un!te nterllüürbigertüeife fo fremb, ba§ jie

unter bcm ÜJamen bc§ „etljifcfjcn @^ebntd)§" fot^ar ben ungloublic^cn SSorfc^lag

Bcfürtt) ortet, ba§ 5. 35. ein ©atte, ber an§ 5[Ritleib feine !ran!e ober fon[ttt)ie

l^ilflofe, aber nidjt me^r erotifc^ gelicBte ^^rau nii^t öerlaffen toitt, bo(^ ba§

Siedet f]a6en foll, im ^ntei-'effe feiner ^erfönlii^en Sebenöfteigeruncj unb ber= li

jeniflen ber 9taffe, baneöen ein jlrciteg 3]erf)öltni§ erotifdjen 6()ara!ter§ ein=

angeben. 6ie fagt (©. 167):

2Ö0 ([Ute G)rünbc bafür fpred)cn, bie 6fje nad) auf^en Ij'xn nid^t 511 löfen, 3. 33.

ber 9Sunfd), einem 'llianne ober einer 3^rau audj ferner()in äranfenpfieße angebeifjen

gu laffen, ober djnen bie geiftige öilfe 311 bringen, beren fie bebürfen , bürftc man
üieüeidjt in 3"t"i^ft i'aö 9^ed)t anert'cnnen, biirdj eine anbre g^rau 3Sater, burd^

einen anbern SDiann ^Oüitter 31t merben. . . .

3Bie oft bie§ in 2ßir!(id)!eit öoEjogen tüurbe unb tüirb, ha§ iüiffen tnir

QÜe, aber e§ blieb unferm 3at)rl^unbert öorbe^lten , au§ ber §aItIofig!eit

ein 9le(^t unb eine Slugenb ^u machen unb bie SBiberftänbe be§ ©eifte», be§

©etüiffeng unb ^litgefü^I§ nieber.^urei^en , toetc^e ben ^[Renfc^en bi§f)er bod^

einigermaßen öor fic^ fclbft fi^ü^ten unb tüetd)e bie ©runblage unfrer ganjen

Kultur bilben. ^Jkn barf ©üen .V^et) folc^e ©infötlc oüerbingg perfönlic^

nic^t p fc^tner anrei^nen, eben lüeil fie überall mit abftraften ä^orftcHungen

:^in unb fierfpetuliert, of)ne fi(^ ben !on!reten ^^i^ö^t ^c^ ßcben§ babei gu

bergegentüärtigen. 6onft tonnte e§ i^r \a boc^ nid)t entgef)en, h)el(^e Un=

möglic^teiten, ja Unge^euerlic^teiten fojialer, pft)d^ologif(^er unb päbagogifc^er

5lrt foI(^e ^uftönbe mit fti^ brockten, tr)eld)e 5lbftumpfung aller l^öljeren

6eelen!räfte !§ier jugunften ber erotifi^en „ßebeuyfteigerung" bctoirtt unb

tt)el(^er f^rcibrief bamit jeber gefüf)lIofen 6elbftfud)t au§geftettt fein tüürbe!

5Jlau f)at bie ^amilie bie ^^U^ be» fogialen Seben§ genannt. 6ie ift e§

nic^t nur im pl^tjfifc^cn unb toirtfc^aftlic^en ©inne; fie ift ber ^JlittcIpunÜ

aller SSilbung be§ ^[Renfc^eu gur ©emeinfc^aft , b. fj. jur 3Seranttüort(i(^teit,

3um 5JIitgefülil, jur 6erbftbef)errfd)ung, ju gegenfeitiger Sulbung unb gegen=

feitiger 6r]iet)ung. Unb ^U^ar gerabe weil fie Ieben§lönglid) unb unauf(b§ü(^

ift unb tüeil nur burc§ biefe 3)auer bie ©emcinfi^aft öielfeitiger, inniger unb

feftcr als aEe anbern menfi^lic^en 3>erf]ältniffc lüirb. 5Jlan !ann fagen: bie

lebenSlänglid^e monogamif(^e (äf)e ift baä ©elniffen aller meufc^Ii^en ®e=

meinfc^aft. SBaS ©emeinfd^aft bebeutet unb toa§ fie forbert, ha§ toirb I)iet

am tiefften erlebt unb ift in ber getoeifjten ^orm gerabe biefe§ intimften unb

folgenreidjftcn S5uube§ am ct)ara!tcrt)otIften feftgefteKt unb bargefteEt, fo ha^

bie 6^e ein l)eilige§ 6t)mbol für baS ganje fo3iaIe Seben mirb. 5tEc lofereu

unb öorübergetjenben SSe3ief)ungen jlT^ifd^en 5Jlenfd) unb ^lenfd) erbalten bon

^icr an§ einen 3wfd)"B öon (?rnft unb 33erantluortti(^!eit — unb ber feinem

iunerften SBefen naä) unbeftäubige unb obcrfläd)Iid)e, ober abftratt fi^loärmenbe

5]lenfc^ mirb f)ier in ein fefte§ unb aEc iunerften Äröfte anfpannenbe§ unb

fammelnbeä $ßer!^ältni§ jum tüir!(id)cn ßeben gefegt. Unb U)ie gcfagt: biel

oEe§ ift nur fc§einbar ber Entfaltung ber crotifc^cn Siebe entgegengefe|t; in
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2Bir!tic^!eit etttiprie^en nur bem S3oben folc^er tiefetnften .Kultur be§ gei[tig=

ftttlic^en Wan\ä:im auc^ bie tiefetnften unb Beftänbtgen Sie6e§gefü!^te.

5)ler!n3Ürbig ift ü6rigen§ bie ßeic^tig!eit , mit ber ©Heu ßcl), bie 35er^

fafferin be§ Suc^eg : „3)a§ ^a^r^unbcrt be§ ßinbe§", ba§ funbamentalfte 9ie^t

be§ ßinbe§, nämli(^ ,M§ 9te^t auf Spater unb 5)lutter" burc^ if)re S^eorien

beifeite fi^iebt. S)abei tritt bie gange ^^nfonfequenä ber 5ln!§änger ber freien

ßtebe jutage. Sie öertaffen fi(^ auf bie <Staat§fürforge für bie ßinber, um
babur^ ben gef(i)lec^tli(^en SSegie^ungen eine größere SSetüeglic^feit unb eine

öollfommenere 5lnpaffung an bie Sebürfniffe ber ^nbiöibnen ju fiebern —
; tooBei fte alfo gugunften ber (Sttern ben 3nbiöibuali§mu§ unb bie freie Kultur

i ber $PerfönIid)!eit üertreten, tnäfirenb fie für bie Äinber bie Uniformicrung

! unb 5liöeIIierung in ftaatlii^er Stufgut^t Befürtüorten , unb gor ni(i)t fcf)cn,

! bo§ fie baburcf) gerabe ba§ienige ^ringip am tiefften fc^äbigen, in bcffcn

;
3tamen all i^re 2^!^eorien :pro!Iamiert tnerben. 5iur gong oBftrafte ^öpfe

;
Bnnen fi(^ bod^ öor ber ^otfac^e öerfdiUe^en, bo^ gerabe bie üeine gefc^toffene

' i^amiliengemeinfc^oft, bie fo monnigfoc^c unb innige @efü{)le nö^rt unb ent=

!
toidtelt unb im ^Infi^lu^ boron om einfoc^ften unb notürlic^ften auf bie fo^iole

I ©emeinfc^oft Dorbereitet, onc^ bie menfc^Iic^e 5)}erfönlic^!eit toeit reicher unb

fti^erer auöbilben !ann, aU e§ bie befte ftootlii^e ßrgie^ungaonftolt öermog, bie

eben nicfjt über bie unerfe^Iic^en Silbung§!räfte ber engften natürlichen ßebeny=

gemeinfc^oft mit all i^ren eintrieben unb @rfa!^rungcn Derfügt. £)ieienigen

alfo, ttjelc^e gugunften ber freieren ©ntfoltnng menfdjlic^er 5perfönlic^!eiten für

bie freie ßiebe eintreten unb an bem feften 33ou ber gamilie rütteln, fef)en

ni(^t, ha^ gerabe bie feftgefügte ^omilie bie ©runbbebingung für bie ßrgie^^ung

perfönlic^er 5Jtenf(^en ift — ni(f)t, Ineil oEc ©Item au^ gute ©rgie^er finb,

tüo^l ober, tüeil ba§ Familienleben ol§ fol(^e§ Seelen!räfte löft unb entfaltet,

bie innerhalb ber ftootlic^en Slufguc^t niemals gu rechter ©ntfoltung lommen

fönnen.

Slöeil ober ha^ fo ift unb tücil bemgemä^ bie monogomifdjc ^omilie etüig

ber ©runbftoc! ot[e§ l]5f]cren fogialcn unb perfönli(^en ßeben§ bleiben mirb,

barum tnirb oud) bie größte ©id^erung bicfer @emcinfd)oft gegen bo§ inbiöi=

bueEe SSelieben ftet§ im ^littelpunlte ieber ernften unb tnal^r^oft fonlretcn

ßebcn§anfc^auung flehen. Unb barum finb öon üorul)crein aEe jene 33e=

I

ftrcbungen gerichtet , tnelt^e borouf ou§ge^en , gefc^lec^tlic^e $ßerbinbungcn an=

I

juerlennen, in benen glüei 5Jlenfc^cn fid) ou§lebcn auf ^toften ber funbomentalften

!
ßebensbebingungen für bie feelifd)c ßnttindtung if)rer 5io(^!ommen. £)a^ in

I manchen Rollen tocitgcl)cnbcn el)clic^en 3lüiefpalte§ bie. f^amilicngemeinfdjaft

! ouc^ id)äblic^ für bie |)eronn:)od)fcnbcn iüirlen !ann, ift getni^ 3:otfad}c —
I

immerhin ober finb felbft bie fc^merglidjften (innbrüde unb (5-rfot)rungcii in

I

biefer SSegieljung nic^t feiten öon tieferem Sißertc für bie feelifdje 9teifc ber

j

Äinber, al§ bie ^(ufgudjt in Internaten. Übrigens f)at \a für unertröglidje

3uftänbe fogor bie !atl)olifd)e .^iirc^e bie 2:rennung gcftottct — menn fie oud)

ber äBieberöerfjeirotung ö^etrcnnter entgegentritt, um ben (intfc^lu^ gur Xrenuung

»eutjc^e SRunbfc^au. XXXI, y. 26
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unfieeinflu^t 511 erhalten öon benjcnigcn SSetoeggiünben, bie au§ bei; fejueHen

25eränbertid)!eit ber 5)tenfd^en !ommcn.

hinter ©Hen ^et)§ X^eoricn i[t noc^ ein ©cbanfe lüirffam, bert fie fe^r

unterftveic^t uiib ber boi^ tüeber iDiffcnfd)Qftlic^ eilüiefen noc^ bur(^ eine gro^e

iibei-einftimntenbe S^rabition öertreten Inirb: e§ fei im ^ntereffe ber ©efunb-

'^eit unb ße6en§[tär!e ber Stoffe öon entfi^eibenber SSebeutung, ha^ bie

3eugung üon .^inbern ftet§ im ^JJtajimum crotif(^er Seibenfdjaft gef(^c^e iinb

ba^ fi(^ bie ^^ormen be§ ^^^fammenlebenS ber ©cfc^Ie(f)ter barum anä) biefem

©eBote anju^affcn f)ätten, ha§ !^ei^t eben möglic^ft leicht lögbar fein füllten,

äßie gefagt: @§ liegt fein ©chatten öon 33elriei§ für jene 2^^eorie öor. 5)tan

!önnte tneit el)er öermnten, ba^ ber ju ftar!e ftnnli(^e Siebe§rauf(^ bie !^ö!^eren

feelifi^en Qualitäten ebenfo lä^mt inic ber 5ll!o^olraufc^ unb bementfprec^enb

auf bie 5lo(^!ommenfcl)aft eintnirft, ba§ l)eiBt auä) bort ba§ @rotifd)c unb

6innlic^e in übermäßiger SBeife ^ur 6rfd)einung bringt. S)agegen ift mit

^iemlic^ großer ©i(^erl)eit anäune^men , ha% Altern öon großer SßiEenSguc^t

unb 33eftänbig!eit , ©Itern, bei benen ba§ ßrotifc^e !^öf)eren 9tücfft(^ten unb

©efü^len untergeorbnet ift, baß foldje (Sltern aui^ ä^nlid)e Senben.^en oererben

tnerben — unb felbft toenn fie biefelben nii^t öererbten, fo mürbe eine ftar!e

:päbagogifc§e Übertragung burc§ bie gan,^e 3ltmofpI)äre be§ elterlichen SSorbilbe§

ftattfinben. Übrigens erinnere man ftd) bei biefer @elegenl]eit 3. )ö. baran,

baß ein .^raft= unb ßiebeSgenie toie ©oetlje !eine»tüeg§ au» einer Siebese^e in

@Een ^el)§ ©inne ftommte!

@§ ift ha§i immer Inieberlc^renbe ^Jiißöerftänbniy bei @tlen ßet), al» fei

bie ()ö(^fte fejuelle Erfüllung aud) gleid)bebeutcnb mit l^ödjfter ©teigerung
1

menfc^lid)cr .^roft, U3äf)renb bie beroaljrte, bel)errfd)te unb auf anbre ©eelen=

(gebiete übergeleitete erotifc^e ^raft ^trieifello» eine tneit mächtigere unb einfluß=

rei(^ere SebenSerfc^einung barftettt — ni(^t nur im ©afein be§ ^i^i^ibibuumg,

fonbern au(^ für bie Ütaffc. ©ie erotifd)C .^roft ^at getniß ilirc l)ol)e SSebeutung

unb il)ren ©egen, aber nur bort, U)o fie im oollften 6in!lang mit ben großen

@emeinfd)af t bilbenbcn unb ©emeinfi^af t erl)altcnben ©efüljlen unb SßorfteEungen

be§ 5Jhnf(^en Inirft unb biefe öcrftärft unb öerllärt — tüo fie aber biefen

entgegenarbeitet unb fie gerftört ober abftumpft, unb ft(^ auf i^re Soften au§=

leben tnitt, ba tt)irb fie ftetS f(^it)öc^enb auf bie gefamte Seben§energie be§

5!Jlenfi^en mir!en unb in biefem ©inne auc^ bie 5ta(^!ommenf(^aft beeinfluffen.

Sßer aufmcrifam ©efd)id)te unb Scben ju beobachten toeiß, ber lt)irb bafür

eine f^ülle öon belegen finben.

3)ie erotif(^e .^raft, bie in biefem ©inne — tüenn mir i^re gange @e=

fc^i^te betrachten — in fo entfc^eibenbem 9)laße öon ber ßnttnicflung aüer

.i)D^cren ©eelcn!räfte be§ ^Jlenfc^en, öor aEem auc§ öon ber ä>ertiefung unb

.'3]erfeinerung feiner fogialen @efül]le abfängt, biefe erotifc^e .^'^raft foCte bal^cr

.aud) gar nic^t fo in ben ^ittelpunlt atte§ SebenS unb aller Scbengorbnungcn

'geftcUt jDcrbcn, benn eben baburi^ mirb immer löiebcr bie 3>orftcÜung i^cröor=

c^erufen, baß jene l^öl)eren ßräfte unb Crbnungen öor ber 3)i!tatur ber bloßen

£rotif(^cn Scibcnfdjaft gurüdgutrcten unb fid) il)r untcrguorbnen fjaben — tüa§

frü!§er ober f:päter ftet§ aud) gnr Degeneration beg @ro§ führen muß.
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%üä} tnenn man an attc bic Bcfonberl gefäfjrbeten Temperamente ober

an biejenigen ben!t, 6ct benen irgenbein traurigc§ St^icffal bie Erfüllung

i{)rea erotifc^en 2}erlangcn§ öer^inbert (3. SB. auc^ bei !örpcrl{(^ 5J^i§ge6ilbeten

ober 3urüdtgefe^ten) ober enblic^ an bie Unglüc!Itcf)en, hjelc^e auf biefem ©c=

Biete pcrücry oeranlagt finb — fo ift e§ fi^on allein au§ biefen ©rünben Don

:^öc^fter Sebeutung, ba§ erotifd^e ©ebiet nic^t nod^ ftärfer in ben 5l>orbergrunb

5U rücfen, al§ e§ fc^on burc^ feine eigenen ©lementargetnalten gerügt tüirb,

benn aEe jene ^Jtenfc^en fönnen ja boc^ nur babnr(^ S^roft, |)alt unb öilfe

finbcn, hau if)nen bie erotifc^e ^efriebignng ni(^t oI§ ba§ leBenentfi^eibenbe

@reigni§ ^ingefteßt, fonbcrn iijx SSlidE öielmel)r ouf bie überragenbe SSebeutung

anbrer SeBen§intereffen unb SeBenStuerte abgeteuft tnirb. @y ift ätneifelloS,

ha^ 3. 33. bie Sc^amlofigfeit, mit ber ^eute bie öomofejueEen ein 9ied)t auf

^efriebigung it)rer onormaleu 5leigungen öerlangen, auf§ öer!§äugni§DoEfte

ermutigt inirb gerabe burc^ biefe moberue Seben§anf(^auung, tnetc^e ha§ erotif(^e

@reigni§ fo in ben 5JlittcIpun!t be§ ganzen ßeben» fteUt, ha^ aEe anberu 'Sind=

ft(j^ten unb ^ntereffen be§ 531enfc^en bagegen öerblaffen muffen!

3Bir l)aben im t)ort)ergeIienben einige .öauptgeban!en au§ @Een ^el^g

S3üd)ern in i^rer Un'^altbarfeit ju beleud^ten gefud^t. 3]iele§ freiließ toäre

no(^ gu fagen. ^ber je me^r man bei ber 2BiberIcgung in§ einzelne get)t, um
fo beutlic^er fief)t man ein, ba§ berartige 5tnffteEungeu im ©runbe überl^aupt

m(|t bur(^ au§füf)rlic§e (Jntgeguungeu beüimpft Irerben fönnen, fonbern nur

babur(^, ba^ man an einigen fd)lagenben ^eifpielen ben ganzen ©eift ber

Seben§un!enntni§ jeigt, ou§ bem fie f)crliorgegangen finb. 5tur biefem ^tü^ä^

fottten bie obigen ^Darlegungen bieucn. Unb fie foÜen ferner ben Sefer jum

5^a(^ben!en anregen über bie f^rage: Inag inoI)I mit unfrer Kultur iüerben

toirb, itienn mit bem ^rin^ip ber (?^rfur(^t§Iofig!eit erft einmal ©ruft gemacht

toirb unb jeber einzelne fid^ befähigt glaubt, ou§ eigener 2eben§beutung oEe

SBerte umsutrerten unb eine neue 6ittli(^!eit aufjufteEen? 3)er Freibeuter

?luguft ßomte toor e§, ber biefen 3nbit)ibuali§mu§ al§ bie „abenblänbifcf)c

^rant^eit" bezeichnete, an ber unfre gan^e Kultur ^ugrunbe gel)eu fönne,

unb ber englifct)e ^^remier ßorb Salfour l)at in feinen „(Sruublagen beS

<Slauben§" barauf aufmerffam gemacht, toeti^c unbefd)reibtid)e gciftige unb

fittli(^e SSertoirrung entfielen mü^tc, tuenn einmal tnirflic^ jeber einzelne be=

ginnen tnürbe, bie ö)runbgebote ber fittlid}en Srabition auf il)re 2Sered)tigung

^in gu prüfen — bie meiften ^]Jlenfd)cn orbneten ^eute il)r Scben noc^ un=

bertin^t nai^ ber Gf)rfurd)t unb nod) nidjt nad) ber inbiöibueEen (Sr!enntni§.

Hub loenn man fic^t, toaS eine reine unb eutfd)icbcn Ijoc^bcgabte (}rau niic

ßEen ^e^ auf bem ©ebietc tieferer 2cben§= unb 5}teufd)enfragen ^uftanbc

bringt, fobalb fie fid) lum ber @l)rfur(^t Dor ber £eben§erfal)rung ber J.l^eifcften

oEer ;3af)i"t)uiiberte loölöft — tr)a§ foE man bann öon ben anberu erU^arten?

^l§ 9kpolcüu einmal ber $l^orfd)lag gemacf)t tuurbe, boii) eine neue

^{eligion ju begrünben, ha foE er geantloortet l)aben: „'^a^u mu^ man über

(Solgat^a gel)en, unb ba.^n (jabc idj feine iJuft." £)iefe» trcffenbe äÖort gilt

2(J*
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Tii(i)t nur für bie ^teligion, fonbern Qud) für bte ©runbfragen be§ fittlid^en

l'cOcnS. 5Jian mu§ bie £eben§traflöbic in t^rer gon.^en SEiefe bnrd)icf)aut, man
mu§ bic reiffte £eöcn§erfa^runc} befi^en, um ^ier ha§ ju erfennen, tüa§ bem
5Jknf(^en not tut unb bic gel^eimftcn SLÖirhmgen mcnfc^li^cn SunS unb Saffen§

3U erfoffen. ®a§ aber ift immer nur bcn 5lu§ertefenen möglich, benen, bie

ha§ 2ieffte erfQl)ren unb bo(^ über i^rer ©rfa^rung fte!§en unb aüe§ 33er=

gänglic^e aU ein ®lei(^ni§ jn betrad)ten tiermögen, äßenn inir unfre ßeben§=

cmfc^auung nicfjt unter i^rer gü^rung gewinnen unb reifen loffeu, fo tnerben

lüir immer in bie ^rre ge^en. Unb e§ ift (^aralteriftifc^, ha^ biefe 5lu§erlefenen

in aEen ©runbfragen ber ßeben§beutung unb ^enfc^enbeutung öon je^er eins

gehjefen finb. Unb ba§ gilt in befonberem Wa'^e gerabe anä) öon ber et^if(^en

(Stellung 3ur 61^e. Selbft ©oet:^e, ber öon ben ^Jtobernen fo gerne al§ ®e=

tnä^rSmann für jebe beliebige grei^eit zitiert tnirb, tnor in feiner 5lnf^auung

über bie @^e öon einem fc^lneren unb ftrengen ©ruft unb öoK größter @^r=

furcht öor ber §eilig!eit ber gorm — eben toeil er ni(^t au§ abftrafter |)ij^e,

fonbern au§ tiefer Seben§erfa^rung urteilte, ©eine „2Bal^löertüanbtf(^aften",

in benen fc^on bie S3erle|ung ber 6^e burc^ ben bloßen (Sebanfen geftraft

lüirb, fc^einen bire!t ein $Proteft gegen bie ßeicl)tfertig!eit ber 9tomanti!er ju

fein. Unb biefen ^roteft öerfc^örfte ©oet^e mit ben 3a:^ren immer me^r,

obtüol^l er boburc^ bocl) auc^ öieleö in feinem eigenen Seben unb §anbeln

:|3rei§gab unb Oerurteilte. 3)ie Sißorte be§ $Pfarrer§ in ben „2ßa^löertDanbt=

fc^aften" geben ^meifelloS feine eigene Slnfc^auung mieber:

„2öer mir ben ©f)eftanb angreift, teer mir burd) 3I>ort ober burcfj bie %at
biefen ©runb aller fittlid;en ©efeüfc^aft untergräbt, ber l)at e§ mit mir gu tun. 2)ie

ß^e ift ber Slnfang unb ber ©ipfel aller ^^ultur. ©ie mac^t ben S^ol^en milb, unb
ber ©ebilbetfte Ijat feine beffere ©elegenfjeit, feine DJcilbe ^u bemeifen. UnauflöSlid^

mu^ fie fein : benn fie bringt fo üiele§ ©lud' , ba^ atteö einjelne Unglürf bagegen

gar nidjt ju rechnen ift. Unb was roill man üon Unglüd reben? Ungebulb ift eö,

bie ben 9JJenfc^en »on 3eit gu ^^it anfällt, unb bann beliebt er, fic^ unglüdlid; ju

finben. Saffe man ben 3lugen6lid üorübergeljen, unb man mirb \id) glüdlidj preifen,

ba)5 ein fo lange Seftanbenee iwä) befteljt. «Sic^ ju trennen, gibt'ö gar feinen

f)inlänglid)en ©runb. 3)er menfd)tid;e ^"[ti^'ib ift fo Ijod; in Seiben nnt> g^reuben

gefegt, ba^ gar nid;t berechnet merben fann, maS ein ^saar ©atten einanber fdjulbig

werben fann. ®§ ift eine unenblic^e Sdjulb, bie nur burdj bie Cfmigfeit abgetragen

lüerben fann. Unbequem mag e§ mand;mal fein, baö glaube idj moljl, unb baö ift

eben red;t. «Sinb mir nit^t auc^ mit bem ©eroiffen nerljeiratet, baö mir oft gern

loQ fein möd^ten, roeil e§ unbequemer ift, alö unö je ein 9Jtann ober eine gr^^ii

roerben fönnteV"

©oetfie felber :^at ergäljlt^), ha^ ber Ober^^ofprebiger 9tein^arb in 3)re§ben

ft(^ oft über ifjn gemunbert, ha^ er in be^ug auf 6l)C fo ftrengc ©ruiibfä^e

^abc, tnöl)renb er bo(^ in aUen übrigen Singen fo lä^li(^ benfe. Unb ber

junge 23o§ er^ä^lt un§ in feinen Erinnerungen, ba^ ©oet^e eintnal bei ber

S>orlefung ber „Suifc" , al§ bie ©(^ilberung ber Srauung fam, in Sränen

au§gebro(f)en fei, unb mit einer ^J^^ig^eit, bie aUe erfi^ütterte, aufgerufen

'i^dbc: „Eine ^eilige ©teile!"

u •>;

j OJgl. 3?ielid)o»5tt), &odi)(, fein öebcn unb feine SBertc. 5Jiünc^en 1904.
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2Ba§ bie ©eyelgeBimcj in her f^tage her Unauflöglii^feit her @^e Betrifft,

fo f(^eint bie ^enbenj in oEen Sänbern cjqhj unauffjaltfam auf bie Socferung

be§ ef)eli(^en SSanbe§, auf hk ©rleit^terung ber (Sc^eibung ^^inguge^en. Unb
öieHeic^t barf man aüem oBcn ©efagten juftimntcn unb boc^ biefer Senbenj

il^ren ®ang laffen, lüeil bie SSer^anblung öon intimen @!^cfragen bor ftaat=

liefen ©erii^ten cttüa§ Unerträgli(^e§ an \\ä) t)at. äßorauf e§ ankommt, ba^

ift bie ^'öä)'\k Heiligung be§ el^clic^en SSanbe» unb feiner Unauflö§lic^!eit burc^

Sleligion unb ©itte; ber Staat follte biefe Unauflö§li(^!eit nur in ber 2Betfe

unb 6i§ gu bem ©rabe Beförbern, ha^ er eine (S^e nur nad^ langer (ettüa

3tüeiiä^riger) S5eftnnung§frift für aufgelijft erüärt — bie üBrige Hemmung
mu§ ben geiftigen 5Jlä(^ten üBerlaffen roerben, iueli^e bie tieferen ©eelenintereffen

be§ 5!Jtenf(^en öertreten.

£)iefe geiftigen ^äc^te aBcr, in erfter Sinie bie ^ird)e, Inerben i!^ren (gin=

ftu^ auf ba§ SeBen nur bann jurütferoBern, tuenn fte nii^t baBei fte'^en BleiBen,

ftarre Ritter ber Srabition ju fein, fonbern ben SeBen§tr)ert unb ßeBen§get]alt

biefer S^rabition auc^ au§ bem toirüic^en ßeBen f)erau§ Begrünben lernen, ^n
ber 6age Beginnt ber ©raal felBft bem ^parftfal erft bann ju leuchten, aU er

brausen in ber 2BeIt ha?- iüir!(id)e SeBen öoU tiefften 5!)litleib§ burc^fi^aut

unb erfoljren f)at unb nun ben innerften ©inn beffen erfaßt, tüa§ er öor^er

nur öon au^en aU ftorreS unb IeBen§ferne§ StjmBoI angeftaunt ()at^).

^) @in au'3ge3eid}neteö ©egeitftüd ju ßüen i?et)§ !öuc^e ift im obigen ©inne ?tbele ©er^arbd

„^ilgerfaf)rt" (^Berlin, ©ebrüber '^^aetel)— ba§ ^^uc^ einer Ieben-jerfat)renen ^cau, bie mit großer

))ft)c^oIogiid)er Älar^eit 3eigt, ma§ bie freie Siebe im fonfreten Scben unb im roirfUd^en 3Jtenf(^en

anrichten muß.
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£>te realiftifc^e Selüeguncj fi^ien in ben legten ^üfj^lß^nten be§ ab=

gcfc^Ioffenen ^a^r!§unbert§ enbflülttg 3u triumpl^icren. 2)te 5llten, BejonberS

bie ©riechen, toaren bcm ^citgeift abge[torBen , unb ber 9teaIi§Tnu§ forbcrtc

nur, ha§ ^ö^it ^u ^iel^en, bie ]Ioten ^u Begraben, bie OJlumien au§ ber ©d^ule

5u entfernen. Unb niemonb a!^nte, ha'^ bie SotgeglauBten fid) Bolb leBenbiger

geigen tüürben qI§ öiele i!)rer mobernen (SraBrebner. 6§ toar eBen Inic immer

f(^on feit ben Sagen ber ^Renoiffance : man glauBte bie 2tlten gu öertreiBen,

unb man bröngte nur 9tom gurüif mit feinem fd^olaftifi^cn ©efolge unb lodte

gerabe baburt^ bie originaleren ©riei^en f)cröor, bie unüBertoinblid) finb —
felBft in ber ©c^oloftü.

£)ie ©riechen, bie man päbagogifcf) ju öertreiBen meinte, tooHen nun

äft^etifc^ lt)ieber!ommen. Älaffijiftift^e 5ieigungen regen fic^ in atten 8ti(=

geBieten, öon ben .fünften BiB ^eraB jur ^Tcobe; 5ieubid)tungen unb 9leu=

ouffüf)rungen griec^if(^er S)ramen tüeden unerlnartete» @(^o unb brängen faft

5ur ©rünbung eine§ üaffifc^en ^aQreut!) ; fünftlerifd) üBerfe|te unb au§=

geftattete 5huau§gaBen ber griec^ifi^en £)en!er treten öielBcac^tet auf ben 5Jlar!t.

SBd^renb bie 5Jlenge ber ^3!§iIoIogen immer tiefer in ^eitfrembe» 6|)e3iali[ten=

tum eintaui^te, ^atte e§ ftc^ f(^on Bei ben ^ül)rern anber§ geregt, ."pörte man
ö. Stßilamotüi^' S^orträge, Ia§ man Ufener ober ©rlüin Sio^eg „5pft)c^c", fo

fpürte man bie moberne ©eele üiBrieren gerabe im 5Iac§füf)Ien , 9Jac§leBen

!^ellenifd)en ©eifteS. Unb fd)Iie§Iii^ tüar e§ boc^ fein 3ufaE, ha% ber ^l)ilo-

jo:p^ be§ 2;age§ üom :p^iIoIogifc^en .^at^ebcr !am. „3)ie .Kenntnis ber großen

©riechen ^at mic^ erlogen," erüärte griebrii^ 9He|fc()e, ber fic^ feinem mobernen

S)en!er fo nal^e füllte at§ bem alten .'perallit; unb Jnaren ni(^t alte feine

^auptleljren fi^on in ber 2lnti!e üerfünbct? 2lKe ©röfeen unb 3Berte ber

9len3eit öerfanl'en il)m, fo fagt er, öor bcm 9lamcn £iont)fo§. Unb Irie

er in feiner @rftling§f(^rift ha§ biont)fif(^e .ftunfttner! für unfre 3eit erJt)ec!en
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tooHtc, fo enbetc er aU erüärtcr ^'ünflcr biefeö ®otte§, ben 9lamen ®iont)fo§

auf ben fcöon tüaf)nftnnf(j^äumenben Sippen.

5Zie^ic^e jelöft unb feine SSirfunc^ finb nur ju öcrftct)cn au§ einer

Sienaiffancc öon öeHaS, bie ^cute ui(^t jum erften unb nid)t 3um legten ^ale

f)erauf!ommt. 5l6er gerabe bie Ütenaiffance in biefer (Seftalt, gerabe ^Jiie^f(^e§

Sieugriei^cntum forbert eine 9iemebur. 3)iont)fo§ lüar nii^t .^eHa§, tt)afirf(^ein=

li(^ ja fogar ein frember Einbringung in §ella§, unb 5lie|fc^e§ !ü§ne Orgiaften

töaren nid^t bie eisten ober bod) nic^t bie gnnjen ©riechen. 3^ einer toofjren

Otenaiffance galt e§ gerabe bie grie(^if(^en S)en!er no(^ einmal in anbrer

3ei(^nung unb SSeleuc^tung öorjufü^ren, unb :^ier !ann man ben „® rie(^if i^en

2)cn!ern" öon 2;i)eobor ©omperg^) bie SSebeutung einer ^iffion 511=

fprec^en. ^ä) fef)e in biefem 2Ber!e, Don bcm Bi§l)er ^toei SSänbe, unb biefe

fe^r balb in jtoeiter 5luflage, erfdjiencn finb, ein tnic^tigeS ©tüd be§ mobernen

5^eu^umani§mu§ unb in feinem Erfolge ni(^t nur ein 3eiigttiy feineS 2ißerte§,

fonbern aui^ be§ Sebürfniffe§ , bem e§ entfpric^t , ein Bebeutfome§ ©Ijmptom

ber l)eutigen SfJenaiffancebetüegung.

Sßergleic^t man bie§ 2ßer! mit unfern anbern öorne'^mften Xarftellungen

ber ölten 5p^ilofopf)icgefc^id)te , bereu ooücnbetften , öleibenben Itjpug fetter

gibt, fo fann man nur fagen: bie anbern geBen, toaS fie jo geben tüoÜen:

|)iftorie. 6ie finb ec^te ^Jtufterünber be§ großen {)iftorifcl)en 3a!^r!^unbert§,

tüie man bereinft ha§ neunje^nte nennen lüirb. Sie finb oft unbetüu^t, Bi§=

toeilen tüiber SißiEen üon einem testen ^aud) be§ großen .^egelfc^en (Seifte»

getrieben, ber aEe§ 2ßir!lii^e üernünftig finbet in ber ©nttoidlung, ber aEe»

t)erftef)t unb alle» öerjeilit. ©ic geben eine mel^r ober minber tlare ^^olgc

t)on 3eit^i^wi^flcn , Don ^läc^enfiguren , öon ©i^attcnbilbern. ©ie führen in

eine ©c^attenl^elt, benn fie führen in bie 25ergangenf)eit al§ in ein Sotcnreic^,

töo aUeö öerftönbli(^, felbftöerftänblic^, lücil im ©runbe aüey glei(^ fremb ift.

@omper3 gibt biefen ©(Ratten Slut ju trinfen, um fie 5U Beleben, um fie jur

2ßieberer!ennung ^u bringen , fie reben 3U machen , fie au§,^ufragen über fid^

unb un». (Sr tritt ben gried)ifc^en S)en!crn al§ 5|sft)(^oIoge unb iQ:riti!er gegen=

über; fie BleiBen il)m nid)t ^iftorifd)e CBjcfte, fie finb if)m ©uBjette, in bie

er iiä) l)ineinöerfe^t, mit benen er fic^ au§einanbcrfc|en, öon benen er lernen

tüiE. S5ei gellet finb fie ba§ gro^e DBjett, burd) fid) fclbft !lar in iljrem

@runb unb 2Bert unb Ü^rer SSeluegung, fid) cntfaltcnb au§ eigner ßaufalität.

3^od) ift bie 5rembl)eit Bei i^m gerabe toeniger fpürbar, tüeil ©uBjeft unb

OBjeft ft(^ ^ier lüunberBar nal)e!ommen. 3)enn geller lüirft oft Inie ein

©pät^etlene, ber Erinnerungen öon feinen ^^nen er3äl)lt; er f(^eint felber ein

lieraufgeftiegener ©chatten öon .&ella§. @§ ift bie ®rö^e unb bie ©ren.^c

fcineö 2i^er!e§, ha^ es bie glatteftc ©:piegelung ber gried)ifc^en X)en!er in ber

grünblidjftcn bcntfc^en föelcljrfamfeit ol]ne jebe 'iliciBung giBt.

(Sompcr,^ ftef)t ben ®ried)cn frember gegenüber
;

ja, er Inur^elt öieEcic^t in

ber ungried)ifd)ften aller ?lnfd)auungen , in ber mobern englifd)en, nid)t in

berjcnigen Earl^le» unb StusünS, fonbern in ber ^entf^am», ©tuart 5JiiE§,

^j grfter iöanb 1896. ^tüciter «anb 1902. ^ircite Sdiflagc 190:!. l^ipjiö, 'Mt & 60.
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©pencer§. 5l6er cjerabe im fteten 25oII6elt)u§tfein fetner mobernen 5tnfc^auung

fül^tt er um fo intenfiöcr ba§ S3ebürfni§ unb bie fi^tüerc 5lufgaBe, un§ bie

©rted^en nä^^crauBringen , SSrüifen be§ 3]crftänbniffe§ ju jucken, 5RitteI uttb

ar^ege ju Ü^rer Slßürbigimg. ^^m finb eben bie griec^ifc^en 3)en!er nid^t au»

fidj felber !lar; um fo eifriger fu(^t er fie au^i anberm ,^u t)erftef)en, ergreift

er aüe .^anbljoBen riug§um!^cr, um fie ju faffen, erüärt unb rechtfertigt er

fie au§ l^rü^erem, ©leid^jeitigem , Späterem, auö i^ren Urfprüngen unb

5}(otiöen, i!§ren ^Parallelen, i^ren f^^olgen unb Seelen; er beutet fie, tüie man
nur beuten !ann, genetifc^, analogiftifc^ , teleologifc^ , aber all ba§ ni(^t

|3cbontif(^, fonbern :pf^(^oIogifi^ toie ein f^reunb, ber feinen ^^^reunb öerfte^en

unb anberu ^reunben be!annt machen toill. £)abei Oergi^t er !einen 5lugen=

blidf bie ^Diftan^ ber ^a^^rtaufenbe unb ber (?f]ara!tere. äßenn ha§ ©taunen
ber 5lnfang ber $pf)iIofopf)ie ift, fo ift er p^ilofop^ifd^er al§ aH bie anbern

|)iftori!cr ; benn er be^anbclt bie ©ried^en oielfai^ aU aufjulöfenbe Üiötfel ; unb

tüirüii^, er pf)ilofopf)iert gerabe^u in längeren Slb^anblungen , ftedt toeite

2f)eorien auf, um t)iftorif(^ ju erÜären; unb ob man feine empiriftifc^en,

mcift englifc^ beeinflußten S^eorien billigt ober ni(^t, unb ob fie h)ir!lic^ ben

legten, gel^eimften ©(^lüffel bringen, fie erfi^Iießen jum minbeften immer eine

6eiten|3forte, unb man ift banfbar, $f)iIofop!^en enblic^ tüieber einmal ^"^ilo=

fopl^ifc^ öermittelt ^u erhalten. ©omper3 ift gemiß ni(^t f|3e!ulatiö, ja, er ift

nur 3u fel^r fpe!uIation§feinbIi(^, aber biefer $P!^iIoIoge l^at feinen 6toff ^^^^0=

fop^ifc^er angegriffen, a(§ e§ bie $p^iIofop!^en ju tun pflegen. S)abei !^at er

ber Strenge feincy ^aäj§ nii^ty öergeben. ^It^x no(^, al§ e§ bie in^altgöoHen

gelehrten 5lnmer!ungen felbft bem Saien geigen, !ommt biefe§ SSu(^ tnie ein

reic§ unb bequem aufgetif(^te§ (Saftma!^! öon ^[Reifter^anb au§ ber arbeit§=

öoHen Md§e !ritifd)er SBiffenfd^aft, in bie au§ aller §erren Säubern 53laterialien

cingel)oIt tourben.

3um toeitfc^aucnben $§iIofo|)!§en unb pm fc^arfblidenben ^p^ilologen,

ber in ben bunüen 2Bin!eln ber Sejte unb in ben neueften ^unben I)eimif(^

ift, tritt ber ^^olljl^iftor, bem 5ktui-= unb ©eifteStüiffenfc^aften ben Kommentar
ber 5pi^iIofop!^iegefcf)i(^te liefern. 6§ erfdjeint hjunberbar unb ift boc§ im

©runbe nur bie gerechte ßrfülluug einer {yorberung, ber tnir un§ bi§t)er nur

3U gleid^mütig entzogen :^aben. S)ie antue ^^^ilofopfjie ift boc^ nun einmal

me^r ober minber bie antue äßiffenfcl)aft unb Initt burd^ bie ^ParaHele nic^t

nur ber mobernen 5]3^ilofop^ie, fonbern ber gangen mobernen äßiffenfc^aft

Oerftanben Serben. 3)ie breite biefer äöiffenfc^aft fe^t getüiß bem 5öer=

glei(^enben ©(^raufen ; boc^ (Somperj ^at !^ier me^r erftrebt unb me^r erreii^t

al§ anbre. @r giel^t gu häufigem 23erglei(^ ebenfo ben mobernen Singuiften

ober 9teligion§l)iftori!er l^erbei toie ben mobernen ^^l)fi!er, ßl^emüer unb

S3iologen; er befragt nid)t nur i^re 2Ber!e, er beruft ft(^ oft auf fpcjieH unb

pcrfönlic^ eingeholte 5lu§!ünfte. ®r befragt ben gac^mann über feinen a>or=

läufer üor jtoeitaufenb ^o^ren, äunä(^ft fd)on, um ben biStoeilen bun!len ©inn

feiner 9iebe gu öerfte^en, fobann, um i!§n ju (^arafterifieren burc§ bie 2lb=

tüeid^ung öon mobernen 5lnfc^auungen, enblic^, um i^n ab^ufi^ä^en in ber

5iaioität unb 2BiH!ür feiner Errungen, in ber ©enialität feiner ä>ora^nungen.
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ĵc^ tüüBte !aum einen ^cute, ber fo lieBeöoHeB 35erfen!en in bie 3Qßei§!jeit ber

5IIten öerbinbet mit fo ftoläem SSetüu^tfein öon ber §errti(^!eit ber mobernen

eja!ten SBiffenfc^aft, ber fo |)umani§mu§ unb 9teali§mu§ in ftc^ öereinigt, fo

Beibe .^emifp^ären ber ©efd)i(^te jugleic^ in ftra'^lenbem Sichte ftefjt. (Sg mögen

l^ier mon(^e unau§gegli(^enen (Segenfä^e im .^intergrunbe liegen , e§ mögen

auä} im S5ilbe ber 3lnti!e bie mobernen 3üge fdjärfer fjeröortreten — ha^

üUx^aupt foli^c ^Bereinigung f)ier möglid) ift, gifet un§ ha§ lang ent6e!^rte

33ertrauen tDieber, ha^ man erjmobern fein !ann unb boc^ ni(^t SSarBar.

(S§ ift ein boppelter ^nfiii^^i^fn^ong, öon bem (5)omper3 burc[}brungen ift,

toenn er bie moberne Sßiffenfc^aft al§ 8(^üler, ^nter^jreten unb 9ti(^ter ber

ontüen $f)iIofop^ie !^crbeiruft. 6» ift efienfofel^r ber ^ufammenljang öon

ipf)iIofop^ie unb äöiffenfc^aft tüie ber öon antüem unb mobernem ©eift. @r

geigt nic^t nur, toie ber griec^if(^e Den!er bem Iieutigen f^orfc^cr bie 5lrme

«ntgegenftredt, er jeigt au(^, toie bie antue $pi^ilofopr)ie emportüöcf)ft in ®e=

meinfii)aft mit ben antuen SBiffenfi^aften au§ bem ganzen ontüen ©eifteSlefien.

@r begreift nic^t nur au§ ben mobernen folgen, fonbern aud^ au§ ben antifen

parallelen; er begreift ni(^t nur entiüidlungSmö^ig , fonbern auä) !ultur=

I)iftorifd). @r fc^idt eine geograp^if(^-ö!onomifd^e, fojiologifi^e unb meiter!)in

religion§gef(^i(^t(id)e Einleitung üoran. Sprcd^enb finb bann unter ben neun=

ge^n i^apitelüberf(^riften be§ erften 23aubc§ bie folgenben: „'Dr:^3^if(^e SBelt=

Bilbung§Ie!§ren", „3)er or^^ifc^ = pl)t^agoreif(^e ©eelenglaube", „2)ie @efc^i(^t=

f(|reiber", „S)ie killte", „S)ie atomiftifc^en ^^t)ft!er", „3)ie ?lufänge ber

©eifteStoiffenfc^aft", „S)er 5luffc^mung ber @efc^iif)t§tüiffenfi^aft". Unb ber

glueite SSanb beginnt mit ben Kapiteln: „SBanblungen be§ (SloubenS. unb ber

6itte", „5lt^en unb bie 5lt^ener". 5Ran fte^t: ©omperj fa^t bie $£]ilofopl)ie

nid§t in ifolierter 2lbftra!tf]eit, in ber fonöentionellen Sefd)rön!t()eit , fonbern

in lebenbiger ^erü^rung mit 2;^eoIogie, §iftorie, ^Rebigin, mit 5]3oefie, 5J^oraI

unb ^olitü, mit allen ©eifteSerfi^einungen , mit ber ganzen Kultur ber ^^it

unb be§ $ßoI!e§. 5lber er tnirb no(^ uniöerfaler. ©erabe ber griec^ifc^e (Seift

lebt im engen Sunbe mit ber grie(^if(^en 51atur, unb @om:per3 lä^t oft ba§

|)eimat§bilb be§ 3)en!er§, bie SJeije unb @igent)eiten ber berf(^iebenen l)ellenifd)en

ßanbfd)aften , teil§ nac^ fremben Sc^ilberungen, teil§ au» ber Erinnerung

eigener 5lnf(^auung, auffteigen. 5lber aui^ ha^ l)ellenif(^e ßanb ift nic^t \vdt=

abgef(i^icben , ift in bie 5!}litte ber alten Sßelt I)ineingef)ängt, y^ül^Ier ftredenb

naä) aUen ©eiten, ha^ t)ellenif(^e 3Sol! ein SSolf unter 93öl!ern in einer

teit^betnegten SBcltära, feine Kultur fic^ ab^ebenb öon ben bunteren .Kulturen

größerer SSölfer tüie eine 5)iarmorftatuctte öom S^cppit^ beS Drienty. .^ella§,

ba§ „äßeltünb" jlüifi^en ben „^rop^eten", ber Erftting be§ 5lbenblanbey, um=

fi^attet öon ben alten 9iiefenbäumen be§ 5Jiorgenlanbey — unb l)ier merbcn

nun bie (Sleic^äeitigfciten öielfac^ 3U ^rbl)ängig!eiten, bocf) nici^t ,^u ?ycffcln.

3]or f)unbert ^a^^'c^i öere^rte man in ben ®ried)cn einzigartige ÜJhtfter,

auf ferner $Parabiefe§infel ertnac^fen. (ä§ !am bann eine ^cit romantifd)er

5Jt^fti! unb .öarmoniftü, ba man mit bünnen 6eilen flüd)tigcr ^yifinli(^fcit

bie (Sricd^en an§ ©ängelbanb bey Oriente brachte unb namentlid) ben gried)ifd)en

2)en!ern Sonber^eit unb 8elbftänbig!eit roubtc. Xa mar e§ rtiol)l eine ge=
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funbe Befreiung unb Üieiniqung, als eine nü(^ternere SSe^anblung, al§ Ttament=

iiä) !^^Vi^x^ ^efonncnljctt bett ei-otifd)en .Kombinationen ben Slbfc^ieb gab,

bie ©rie(^en anf ftd) felbft [teilte unb baS griec^ifc^e ^ateriol für fic^ Be=

traditete, fic^tetc nnb feftigte. 5hm ober, ha jene romantifc^c $pe[t längft er=

(ofc^en ift unb ba§ Griechentum gereinigt unb gefeftigt bofte^t, !ann man e»

n3of)I au§ ber Cuarantäne cntlaffen; nun lüäre e§ ebenfo blinbe toie bequeme

(äinfeitig!cit unb 5a<^^iii"'^Qu!ratie, ben ^eEenifc^en (Seift in ber unnatürlichen

Sfolierung feft^u^alten. ^e t)öf)er mon bie ©riechen einfc^ä^t, befto t)öi)er

tüirb man i^re ßmangipation öom Cricnt angufe^en geneigt fein, befto l)ö^er

bamtt aber auc^ bie möglichen orientalifdjen ©inflüffe, bon benen fte ft(^ (o§=

äuringen !^atten. ©omper^ fetbft l^ebt nicf)t gerabe biefen ©manjipationöpro^c^

:^ert)or; aber er mac^t noc^ hjcniger bie ©riechen ^u bloßen Trabanten unb

ßopiften be§ Crient§, nur in i^ren 5lnfängen 6i»meilen ju 6c§ülern, mo bie

orientalifi^en ^parallelen, bie er aufzeigt, gar ju beutlic^ unb unerflörlic^ er=

f(^einen. @r lä^t ben öorijont ber ganzen alten äBelt aufleui^ten, in bem
bie ©riechen fi(^ felber fa^en, unb ben gerobe bie ©egenmart immer ftaunenber

3U al)nen, immer eifriger 3U er^eHen beginnt. @r fü^lt ben ©i^auer jene»

©riechen naä) , ber biö^er mit feinen fünf^elin 5ll)nen fd)on an ben -öimmel

3u fto^en meinte unb nun , üon ben ägt)ptifc^en ^rieftern burc^ eine ©olerie

t)on 345 5l^nenbilbern geführt, jum erftcnmal ben Ineiten 5ltem ber ^ai)x=

taufenbe fpürt. @r tneift auf jene füngften ^unbe, bie ha jeigen, tüie Wiiid=

aftcn unb Stgljpten fd)on biplomatifc^c ^orrefponbeuj pflegen faft ein '^af)x=

taufenb oor ben Stnfängen gried^ifc^er $pi)iIofop^ie, unb mie uralte babt^lonifc^e

Kultur i^re ©trauten unb ©chatten mirft öon 5lfri!a bur(^ ^IJalaftina nac^

^nbien unb uac^ .Kleinafien, beffen ^äfen griedjifc^e Kolonien tnurben.

Unb enblic^ tut fi(^ no(^ ein treiterer, fernfter §ori,5ont auf, jenfeit» aller

@ef(^ic^te: !^inter ben älteften ßulturööüern ftel)en bie 5hiturööl!cr, unb Don

allen Erbteilen unb 9taffen, au§ breitem antljropologifc^em unb etl)nograpl)ifcljem

5Raterial ^olt ftd) nun ©omperj ^^uc[m unb Solmetfc^er für ha§ , tuag an

|)eEa§ unb ben Xlrmotiöen feiner ©eiftegentlüictlung aEmenfc^lic§ ift. So
tüirb l)ier bie griec^ifc^e ^^ilofopljie nad) ben üerfc^iebenften ©eiten ^in

orientiert, au§ ben bunteften ^ejie^ungen f)erau§ öerftanben, auf Kultur unb

9ktur, auf ben eignen ^ßitQcift ebenfo toie auf bie ältcfte Urzeit unb auf bie

jüngfte ©egenluart l)in projiziert unb mit (Schlaglichtern au§ allen 2Biffen=

fc^aften beleuchtet. Wan fönnte ba§ SBer! nennen: griec^ifc^e $l)ilofopl)ie

im ßic^te moberner 5pl)ilofop!^ie, 5p^iIoIogie, CrientaliftiE, 6t()nograp^ie, 3In=

tl)ropoIogie, SSioIogie, 5pl)Qfi!, ß^emie ufln.

Unb bei atlebcm erbrüdt ber $t^olt)f)iftor nid^t ben 3Jtutor, ber (Selefjrte

nic^t ben Sc^riftfteller, bie Uninerfalität nic^t bie Sigen^eit. @§ ift eine ftar!

fubjeHtiöe Färbung in biefem ^ud)e, bie jtnar nii^t bie 2;atfac^en, aber boc§

bie ^üjente Derönbert ; e§ ift ein S^on barin, ben bie ^fiomantifer al§ ben eine§

„gefeÜfi^aftlic^en Sd)riftfteller§" gepriefcn ptten, ein perfönlii^er 9tebeton, ber

in bel)agli(^er, reifer unb UDcic^er güHe in» D^r gleitet, al§ ob ein englifc^er

Sßeltmann mit beutfc^er @rünblid)!cit unb öfterreii^ifd)cr ßieben§tt)ürbig!eit

un» auf flaffifd^em ^oben ben (Sicerone mochte. ^Pcan ben!e ein ^iid) über
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antue $pIiilofopt)ie, ba§ S)aubet unb 3)umay gittert, ba§ öcraflit mit ^U-oubf)on,

©o!ratey mit 6onfuciu§, 5lntift!)cnc§ mit 2:ol[toi, $|^Iaton einmal mit ^oia

oergleic^t— in immer ü6errafcf)cnb Icf)iTeic^en ^porallelen. ©§ ift ein ©pa3ier=

gong hm^ bie grie(i)ifc^e S^enfertoelt , ber ©eitenblictc unb Seitenlnege nicf)t

j(^eut in alle ©pf)ären ber ©efcf)icf)te unb ber 2ßiffenfd)aft; i(^ h3ciB nid)t Diel

^ö!^ere§, aU tnenn \ä) fagc: e§ ift otium in bicfem 3?ui^e, jene e(^te antue 53cu§e,

bie, ber 5Rufe öcrtnanbt, ftd^ lieBenb in ben Stoff öerfenft nnb fiel} bod^ nid)t in

il^m »ergibt. 6» Bleibt eben ein öanpttnert be§ Snc§e§, ha^ f)ier bie 5lnti!e

j

mobern burc^Iebt ift, ha^ moberner ©efi^madt unb moberne .*Sriti! in jeben

,
2Bin!eI bringen. Unb n3äf)renb bie eine §anb ben Stoff mit bem feften ©riff

i ber 2ßiffenfcf)aft t)ält, gleitet bie anbre fpielenb barüber f)in unb glättet nnb

I ftrei(^t i^n leicht fünftlerifc^ , faft noöelliftifc^. ^3Jlan l}öre einige Äapitel=

I anfange, 3. ^. über Xenop^aneS: „©ar mandjer, ber um ba» ^ai^x 500

grie(^if(^e Sanbe bnr(i)ftreift t)at, ift einem greifen Spielmann begegnet, ber,

!
öon einem bie ©itarrc unb geringen Hausrat tragenben SllaOen gefolgt,

I

rüftig ein!^erfd)ritt." Ober über (5)orgia§: ,.%n einem Spätfommermorgen

I
be§ ^a!^rey 427 t)errf(^tc auf ber ,5Pnt)r" genannten, me^rfad) abgeftuften ^ci§=

1
terraffc im SBeften ber 5l!ropoli§ ungelnoljnte Setnegung." Cber über So!rate§:

I „@§ toar ein |^rüf]ling§morgen be§ Sa^re§ 399. 3)ie Tautropfen glitjerten

I
fo l)ell n)ie fonft in ben ^elc^en ber 5lncmonen, bie ä>eilrf)en bufteten ebenfo

lieblicl). Tod) follte bie Sonne jene§ SageS nid)t bie Mittag§l)öl)c überf(freiten,

e^e ein unfeligeg @reigni§ ftd) ooEjogcn ^atte." Ober über ^platouy „(Sefe^e"

:

„S)er bu bie äBälber färbft, fonniger, milber öcrbft — an ha§ alfo anl^ebenbe

fd^öne Sieb o^erbinanb Don Saar§ maljnt un§ ber milbe unb fonnige Seben§=

l^erbft, ber fic^ in ben ,(5)efe^en' fpiegelt." 3)ergleic^en mog fdjöngeiftig im

guten älteren Stil flingen; aber e§ ift tnaf)rlid) nic^t lei(^t, bie grauen

9luinen griei^ifc^er ^l)i(ofopl)ie feuilletoniftifc^ 3U umlränjen, unb febeS 'iDtittet

ift re(^t, tnenn eö ben Stoff erleichtert, toärmt, belebt, ol)ne bie Satfac^en ^u

fci^äbigen.

3o, bie bic^terifc^e 5tnfc^anlic^!eit f]ebt auc^ ben Slid für bie 2:atfac^en.

©in paar Stellen:

,/5tid)t nur bev nad) ftetö neuem ©eroinn au§[päf)enbe ^^aufmann, cind) ber Ianb=

flüchtige ilotfdjlätjer , ber im 'öürgertrtege befiegte unt üerbannte "^Hrrtcitümpfer,

ber unftete, [einen 2ßo(jn[i^ oftmals niecf))elnbe Sieblcr, ber abenteuornbe ©efclle,

beffen Sanjc bem 9Jcetftbietenben feil ift, ber I)eute baö 33rot beö affyrifdjen Ä^önigä

ifet unb morgen ben iigijptifdjen (Berftentranf burd) bie burftige ^el)k jagt, ber an

ben trnd;tbeljangenen ©eliinben be§ ©upfjrat fo fjcimifdj ift mic im ^^luiftenfanbc

)iubienö — fie alle finb 'DJieljrer ber !i.'anbcö= unb 2>olfö= unb fomit and) ber

DJienfdjenfunbe." — „"Seim ii^xgerfeuer, inx 53a3ar unb Karamanferei, auf fternen=

erl)eltten 3d)iffGyerbeden unb im trauten T)unfel beo CS'ljegenu^djg, bao ber gried)ifdje

3lni"iebler fo oft mit einer (Eingeborenen teilte, fanb ein fteter Sluctaufclj non 03iit=

teilungcn [tatt, bie fid; auf bie Ijimmlifcljen 2)inge ficl)erlicl} nid)t meniger alö auf
bie irbifdjen erftredten."

®ie§ atte§ ift gefeljcn, unb baö poetijdje '^lugc bafür benial)rt gerabc

ben Slid öor ber 5lbfperrung be§ ^ellenifi^cn .s5ori3ont'^ unb oor ber Unter=

fc^äljung fremblänbifdjer ßinflüffe. Ober enblidj jene fingierte 9tcbc, in ber
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©om^erj einen alten ^Ätljener al§ advocatus diaboli geqen 8o!rate§ auftreten

lä^t: ha ift nidjt nur ber 5Ion be§ :potriotif(^en $(iilifter§ — ^alB $oIoniu§,

!}at6 5örutu§ — c^ut cjctroffen, e§ h)irb ouc^ bie ^3I6ft(^t erreicht: ba§ bunüe

Hiätfet jener ^i^oüöfeele einicjcrmaBen ,^u erf)et(en, bie einen ©o!rate§ berurteilte.

5i)ie Otiten f]atten jcfjon rei^t, ba^ bie ^Pocfte :pl)iIofo:p(]iid)er fei al§ bie @e=

fcf)id)te, unb barunt bic^tcten fte Sieben i^rer @ef(^ict)t§f)etben unb logen um
ber äßat)rf)eit toitten. ©c^licfjlid) ^aben ung auc^ bie ^jic^terflücjel ^^etrarca§

ober @oetf)e§ rafc^er aU öiele 5tr6eit§!arren ber 5pf)ilologie jur antuen ©eele

(jefü()rt.

II.

@oinper,5 tat rc(^t baran, feine 5Polt)l)iftorie mit einigen ^Trolpfen bict)terifc^en

QU 3u falben. 3)ie Otiten ^aben e§ nötig, tüeil fie poetifd)er ftnb al§ mir

unb 3uglei(^ un« frember ol§ anbre. Unb ati bie fremben 8tücte mußten

ermärmt unb ertoeit^t merben gum einljeitlic^en &u% einer lebenbigen ?tn=

f(^auung. ^Jlan fpürt e§ fogleii^ am -öiftorüer unb mi^t i^n banac^, ob il)m

ein S3ilb feine» .gelben öor ber 6eele fte^t. 9iii^t§ fi^tnerer unb bod) nichts

notmenbiger, aU gerabe t)on S)en!ern eine lebenbige ^nfc^auung ju geminnen

unb 3U geben, unb nun gar öon S^enfern, bie — 5piato aufgenommen — ju

un§ nur noi^ reben in bcn ftammetnben Sßorten bürftiger y^ragmente.

©omperj ^at biefen intuitiöen, aufbauenben SSIicf für all biefe gragmentarifc^en

öon 2;f)ale§ bi§ gu ben ©o!rati!ern, jo für fte meljr nod^ al§ für ben über=

rei(^ erhaltenen 5piato. @rfrf)öpfcnb ift feine 5Infc^auung, unb gerabe bie

lebenbigfte ni(^t, tüeil fie f(^attiert unb auf einen ©runbton abftimmt. .^a,

bie Sebenbigfeit !ann ber 5lnf(^auung felber gefäl)rli(^ merben. (ä§ ift ha

kfjxxtid), bie ^orträtö ber öorfohatifi^en Genfer ^u öergleit^en , mie fte

öomper,^ im erften SSonbe ge^eit^net unb mie fie 3^ie^f(^e in einem unDoßenbet

im 5lac^la§ erf(i^ienenen |^rül)mer! entworfen ^at. Seibe ^aben bie 5ßor=

fo!rati!er mit befonberer Siebe gepflegt, gleic^fam al§ ^räraffaeliten ber

5pf)ilofopl)ie; aber, um e§ mit einem äßort ju fagen: bie 3}orfo!ratifer bei

föomperj finb geniale ^t)t)fi!er, unb bie S5orfo!roti!er 5tie^fc^e§ ftnb tragifc^e

^U'op^eten. Sei 9lie^f(^e ift bie lebenbige ^erfönlid)!eit alte»; bie Se^re bient

nur al§ „8toff 3U brei 5lne!boten". 6elbft S)emo!rit ift it)m nic^t ber größte

^^t)ft!er unter jenen, ber SSegrünber ber medjaniftifc^en 2ßeltanfd)ouung, fonbern

„ber freiefte öeift" — ungefö^r, mie er es auc^ für ßpüur mar, bem er ja

fo glatt unb tief in feine fubje!titiiftifd)e Se^re einging. 6(^on bie§ bemeift

eine gehjiffe Berechtigung ber perfönlic^en 5iote felbft bei bem objeltiöften ber

SSorfofratüer. S)ie ^paraüele ber 9ienaiffance geigt erft rcc^t, mie bie 9latur=

pl)ilofopl)ic auffteigt au§ fc^äumenbem ©eift unb aufgemül)lten 2;iefen m^ftifd^er

©ubjeltiöität. £)oc^ fd)lie^lid^ ift bie ^^ruc^t noc^ mid)tiger aly ^eim unb

©ärung, au§ benen fte entftanb ; lcl)rreic^er noi^ al§ bie rei(^fte $erfönli(^feit

ift bie ©a(^e, bie (Sompcrg mefentlid) betont.

@r ftellt junäc^ft bie alten Monier unter hav Problem be§ 6toffe§, beffen

SBanblung unb Ungerftörbarfeit fte — Saöoiftcr» SSage öorauöfc^auenb —
Begriffen. X^ale§, ber öielfeitige Schüler be§ Grient», griff e» auf.
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31 na Jim anbei*, ber „eigentliche Sd^ö^fer ber cirie($ifd)cn unb fomit ber aBenb=

lönbifc^en 5taturtüiffcnf(^oft", biefer ^o(^bebu!tiöe ©eift, fiü^rt e§ in bic Xiefe,

Bi§ ber eBcnfo inbuftiüe SInayimcneö erfennt, ha% icber Stoff icbe§ 2tgi-\regat=

äuftonbeS fällig ift. 9Jeben ber tuiffenfd^aftlidjen 5}lobernifierunc} ge^t §ier bie

populäre 35erbeutlicf)ung unb neben bem 5Iu§fpinnen beö prin^ipictten öaupt=

faben§ bie 23ead)tung fonft un6ead)teter unb bo(^ gcrabe bejcidjnenber ©infäHe

(töie 5. 35. 3lna3;imene§' gciftreii^e 2)eutung bc§ 5)leereyleud^ten§ .

^erjönlic^er, burc^ fräftige ^itatc beleBt, tritt bonn ber große ©pfjejier

l^eröor:

®in[amfeit unb Ücatuvfrf;ünf)eit luaren bie 5Rufen i^ientflttS. ®er ftol^e,

i

üon unbänbic(ein ©elbftüertrauen erfüllte 93uinn mav 311 teineö 'OJieifterö ^ü^eit (^e=

feffen. 3[IIein, Jüenn ber finnenbe ^nabe auf ben jauderifdj fdjönen, uon beinaf^e

I troptfd^ üppigem ^flanäcnroudjg bebedten .v>öf)en umfjerfdjioeifte, bie feine i^aterftabt

I
umfränjen, ha ftaljl fid; mand^ eine Stfjnung beä 2(lI:=Sebenä unb ber in iljiii

roaltenben ©efe^e in feine roiffenöburftitje 6eele.

^J[Renf(^ unb 9^atur fanben ft(^, unb ©oniperj ^t ^ier erfannt, ha%

^era!Iit§ Originalität in jenen atlumfaffenben gäben liegt, bie er ^tnifc^en

9tatur= unb ©eifte§Ieben fpann. Mor unb fern blicfenb, hitifc^ unb entf)ufiaftifcö

5uglei(^ geigt un§ ©omperj ben beraufc^enben ^^olgenreic^tunt ber „fpeMatiöcn

6aturnalien" §era!lit§ : iüie i^m im $ffielt!reiölauf au§ bem geuerball unb in

ber etoigen ^eti)egtl)eit unb SBanbtung oKer Singe ba§ äBeltbilb moberner

9laturforfc^ung öorfc^tucBt, iDie er in ber ßet)re öon ber 3tealität ber @igen=

fi^aften unb ber ßoejifteng ber ©egenfä^e allertieffte pl)t)fif alifc^e , BioIogif(^e

unb äugleid) fogiologifc^c 6inft(^ten gewinnt unb betonet au§fprid)t, unb inie

er überrafd)enb genug in allem SBec^fel jugleic^ ba^ ©efe^ erfennt, toie er

enbli(^ mit jenen Se^ren gugteic^ „ein §aupt= unb UrqueE religiö§=!onfert)atiöer,

nii^t minber aber f!eptifd) = reöolutionärer 9tic^tungen geworben", 9tomanti!

unb 5luf!lärung, ^iftorifc^cn unb fritifd)en ©eift, |)egel unb $Proub^ou öor=

toegnef)mcnb.

Unb nun erft, im folgenben Kapitel, lä§t ©omperg bic 5[Rt)fti! lauter

fprec^en auy ber Seier ber Drpl^ü; unb allerbing§, bie Crp^i! ift uic^t, luic

man'§ getüö^nli(^ nennt, nur $Prätubium ber griec^ifc^en ^H)ilofopl)ie, fonbcrn

fte öerfc^lingt ftd) mit i^r, ha^ bie 5p^ilofop^eu orpfjifc^ tnerben unb bic

Orp^üer fpefulatiö. Unb ©omperj geigt in ber orp^if(^en 2Jßeltbilbung§let)re,

namentlich im „®!le!ti!er" $pl)erc!t)bey, bie ^Jtifc^ung Don ©petulation unb

STrabition, öon cin^cimift^er unb fremblänbifdjer. Stimmen auy ben fid)

cmporringcuben liefen be§ 23ol!§ unb au§ ber ^cxnt be§ Oriente fd)lagen l)ier

f(i^on in ber grüfjontüe gu jener büftercn ^Jiljfti! jufammcn, bie unter äl)nlic^en

^eic^en in ber ©pätantife txiieber!el)rt. .*pier fämpft ©omperg auf bem SSobeu

neuefter yyorfc^ung glüdlid) gegen bic turgfidjtig ifolicrenbc 5luffaffung ber

3citen unb 3]iJlfcr.

, ^n 5pt)t:^agora§ unb feinen Jüngern gel)t nun bie 53h)fti! mit ber

ej:a!ten f^^orfc^ung eine ^JHfc^ung ein, bereu ^}Higlid)!eit C^iomperg fein aii^

bem abfohlten, abftra!t formalen ß;f)ara!ter i()rer älMffenfd)aft, ber ^J}tatl)cmatif,

er!lärt. 33eraufd)t öon ber ©ntbcdung, ba^ fid) ber Ion an ber Saitenlängc
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mcffcn unb fo auäj ba^ Btö^er Unbeftimmbare, (äetftcrtjaftc im ©efe^ her ^Q^tei^

fangen Iä§t, erÜärt $l)t^agora§ bie ^i^^ für ha§ Sßefen ber Sßelt, unb bie

5lbftrQ!tion§fäl)ig!cit ber ^J^a^e unb üerfü^renbe SSilber ber «Sproc^e bc[tär!en

i()n in biefem Äultu§ ber ^^afjUn, ber fi^on qu§ alten Sleligionen {)erauftönt

unb nod) in moberncn Spefulationen (Dfen, Gomte) fo lauteS Gc^o finbet.

Unb überliaupt bie fc^einbar ünbüi^ften 5parabojien ber 5pt)tf)ac}oreer, — bie

3a'^Ien a(§ 2i>efen ber 3)intic, ber ©cfang ber (5pt)ären, bie Sonnenftäubifjen

al§ ©eelen — , alle§ tüirb plaufibel unb Derftänblid) gemacht burd) 5parallel=

gitate au§ ber SBiffenfc^aft be§ 10. 3af)rf)unbcrt§. 5ll§ befte iÄec^tfertigung

iüerben bie aftronomifc^en ^ortfd)ritte tiorgefü()rt öon $]]^tf)agora?\ ber bie

@rbe aU Äugel, bamit al§ ©tern unter 6ternen erfaßt, bi§ ^u Slriftarc^, bem

^opernüuö be§ 5t(tertum§. Sie !ü^nen Übergangötonftruttionen ber 5]3^t§a=

goreer tnerbcn !lar h)ie !aum anbergtuo in if)ren OJlotiöen aufgebecft, ber

tna^re i^ern oud) in ben „träumen ber 5pi)tf)agoreer" bloßgelegt unb ha§ @r=

l^ebenbe einer 5lnf(^auung gcpriefen, bie ha§ SBeltatt .^um -öeim, jum ^unft=

toer!, jum Sempel mac^t.

^um „männli(^en" ^^ijt^agoreiemu» finbet fic^ bie „tüeiblic^e" Cr:pl)i!;

bie 5}it)ftt! moratifiert ftcf) unter bem ©infhife ber fojiaten .^rife, bie ftd) in

ben Seiben be§ 35o(!»gottc§ 2)iont)fo§ gefpicgelt finbet; bie Se^re ber Seelen=

tuanberung — in if)rcn allmenfrf)lid)en 5rtotit)en unb i^ren orientalifc^en

^Parallelen ^ier !(orgelegt unb abgemogen — enttuidclt ftc^ jur fc^mcrmütigen

Se^re oom ©ünbenfaE ber ©eele, unb ber getnoltige ml)ftifd)e Strom münbet

in ha§> Urd)riftentum. Unb me£)r noi^ meitct fic^ ber SSIid, tüenn nun bie

$pl)t^agoreifd)e fie^re öon ber 2Sieber!e^r unb bamit oom Ärei§Iauf atteS

©ef(^e^en§ in il)ren fpelulatiücn förünben, 9ted)ten, f^-olgen fritifc^ burc^gelcbt

tüirb. Gin Süd auf bie §a(bpt)tt)agoreer öippafos unb 511 !m öon, ber oly

„3]ater ber ^^^t)fiotogie" ^icr enblic^ einmal in pf)ilofop^ifc^e5 Sic^t gerüdt

tüirb, f(^üe§t biefeS ,Qapitc( unb bamit ha§ erfte Suc^.

„3]on ber 'OJletapij^fi! jur pofitiöen äßiffenfc^aft" — fo ftef)t e§ über bem

^meiten 33uct), unb iDir ne()men bie Überfd)rift an, tnenn aud) nic^t im Sinne

eine§ feierten $pofttiDi^mu§, ber in ber 93lctap(]t)ft! nur bie (Sierfc^ale ftef)t,

bie jerbrec^en mufe, bamit SSiffenfc^aft erftet^e, nid)t im ©inne eine§ not=

irenbigen ^ortfc^ritt§ — fonft mürben 5p(ato unb ^Iriftotele» Stüdfc^ritt be=

beuten, ^m ©runbe aber ift eS ber gortfc^ritt, ba^ bei i^nen 5Jletap^t)fif

unb „pofitiöe" 3Siffenfd)aft getrennt finb, bie bei ben ^rül^eren öielme^r nod)

ineinanberlagen, mie bei ben Gleaten ®ott unb 5iatur eins luaren. ©omperj

fütjrt ouc^ fo halb Xenop:§ane§ ai§ unDerfcnnbaren ^ant^eiften öor, ol§

gotttrun!enen ^^ropfjeten unb !ritif(^ üergleidjenben 5tuf!Iärcr, al^ bcgeiftcrten

9if)apfoben unb al§ nüdjternen Geologen — unb eö liegt über,3eugenbe

Sßatjrbeit in biefem Äontrafte mifi^enbcn Silbe, ha5 nod^ tiefere 2i>ärme unb

Ginl)eit erfjölt bur(^ bie ,3ügc be§ 9tcformatorcv ber au-ö bem Unglüd be§

Sateiianbe» ftd) er^ob Inie ber bcutfd)e öeift naä) 9tapo(eony S^riump^en. .

2tuc§ ein ^^antl)eift, ein unöoUenbeter 5]letapl)pfifer, nod) mit „(Srb=

geru(^" befjaftet, gteid) 5tc^"cr fd)illernb jlüifdjen^bealiymug unb 51aturali§muö,

anf ha§ eine \vai)X£. äßefen po(^enb unb boc§ auc^ bem Srug ber Grfd)einungen
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na(^gc^enb, öoE innerer ©rrcgnnfl in atemto§ !§aftenbcn 33erfen bic 6tarre

be» ©einy üerfünbenb — fo präfentiert fi(^ bcr ^toeite, größere ßleat,

$piarmenibe§. 5l6er burc^ al(e§ 6d)änmen nnb 6(^itlcrn ber ^pcrfönlic^teit

Bricht ha§ fac^Iit^c tRcfnltat Ijeröor, bie ©er6[t3erfel3nng ber ionif(^en ße'^rc

t)om toanbelBaren Urftoff nnb ot§ i!^r 5Zieberfc^lag bie 2ef)rc öon ber

abfolnten (nic^t nur qnantitatiDen, jonbern anc^ qualitativen) <Stetig!eit be§

(Stoffes, !ur3, ber Subftan^Begriff — ein mäd)tige§ 5Hefultat, ob man e§ nun

mit @om^er3 = 5)^11 au§ gemeiner ^becnaffo^iation nnb nod) gemeinerer

fprad)li(j^er ^l^^^^ciit^flfcit crüärt ober !^ö!^er ^^crleiten mu^. llnb nun be»

$parmenibcy ^üiifi^^'' ^cr mutige ©egier 5JleIiffo§, ba§ enfant terrible ber

5)letaptil)fi!, ber ha§ (SelBfttierftänblidje tapfer Bemeift unb ha§ mirflic^ gu

SBcmeifcnbe !üt)n t)orau§fc|t ober burcf) fprac^lid^e ^^eii^eutiö^eit einfi^muggelt,

unb cnblii^ ber bialeftifc^e 5ltf]let ^^non, ber bcn Sai^ern üBer ber ßlcaten

finnenfeinblic^c 33eftreitung aEer ^ett)egung unb 33ielt)eit feine 5lporien an

ben ßopf toarf unb bamit 9tätfel aufgoB, i)en!fc^toierigfeiten aufftctlte, üBer

bereu ßöfung nod) 2^en!er ber 5Zeu3eit grüBeln, unb bereu ©inn ©omperj !^ier

üBerall glänjenb aufbeut, bereu ©(^ein er öfter !ritifc§ aufüärt, menn er

ni(^t felBft i^re UnüBcrlninblic^feit e^rli(^ eingeftet)en mu§. „.klänge e§ nic^t

BIa5pI]emif(^, man märe Beino^e öerfuc^t, auszurufen: oieEeic^t tnar ber

SBcltenorbncr nic^t ganj fo toi^ig al§ ^enon." ^lag anc^ auS bicfem toilben

bialettifc^eu ©d^läger für bie ftrenge Ontotogie fc^on ber ©fcptüer, ja ber

9tif)ilift grinfcn, bcr (äleatiSmuS erfc^eint bo*^ al§ „bie erfte gro^e 9tingf(^ule,

in ber has abenblänbifc^e S)en!eu gef(^meibigt unb geftä^It" unb al§ !ritifc^er

©eift Bemüht marb.

@S folgen jmci fein gemeißelte ^ontraftBilbcr : 5lnarogora§, ber

pocfielofc ^-orfdjer mit bogmatifc^en Slltüren, ein „ganger 5laturforfc^er" unb

„ein falber 2^I)eologe", feinen !ü^nen 91euBau mit altoäterifi^em §au§rat

fütlenb, ben ©innen trauenb Biy gur ©innentnibrigleit. Bis er äßeiß al§ ©c^tnarj

fie^t, ftarren SSlitfS, fteifcn 5la(fen§, öermegeu mie ein 5la(^tmanbler feinen

einfamen ©ebanlenpfab Oerfolgenb —
9Benn jemals ein Bebeutenber @eift einen ^rrpfab geraanbelt unb if;m mit un=

t)erf)rürf)Iirf;er 3(u5bauer treugeblieben i[t , fo l)at bieö i}(nnragoraQ in feiner i3toff=

Ie()re cjetan, bic ftd) ,311 ben Grgebniffcn ber Cljcmie c3erabe fo oerljält mte bie ^ef;r=

feite etneg !Jeppidjö ju feiner Sßorberfeite.

©ein -Itefultat jeigt äußcrftcn ©egenfali, feine 5}letf)obe auffältigfte iiBer=

einftimmung mit ber mobcrnen 51atnrlniffenf(^aft: bic SBcltprojeffe juriirf^

gefüt]rt auf mcc^anifc^e, ftreng faufal l)crgelcitct au§ einem med)anifd)cn

©rnubproje^, für beffen crften 'Einfloß nur er — gerabe mie mobcrne 3lftro=

nomcn — bcn deus ex macliina IjerBcirnft ober tnclmcl)r ad machinam.

Hub bcmgcgenüber @mpebo!le§, ber menfd)enfrcunblid)c, adlicBcnbe ©änger,

ber 3awöerer unb 5|>ropl]et im maUcnben ä^art, in !:purpur unb ©olb, bcr

fdjn^ungOode 5lllbcfce(er, ber llJatur= unb ©eiftcSmclt Oon bcn glcid)en ATröften

licbeubcr 5ln3iel)ung unb trenucnben 3^iftcö burd)malten läfit, bcr, oicllcid)t

am ^JJlcnfc^cn, a(§ %x^i unb 5politi!cr bic iBebeutung bcr '"4>roportion er=

Icunenb, trotj otlcr Errungen bcr ©d)öpfcr bcr Gljcmie toorb burd) bic £cl)re
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her (Elemente, b. I). ber in tned^ielnbcn ^Proportionen t)erbinbun(^§fäl)icien @runb=

[toffe, bcr ahn flcrabe burcf) bie Scbcnbic^feit feiner {)eterogenen Senbenjen

mit ber Sluffoffung ber 6eele in einen ^iT^i^'f^alt gerät, h^n ©omperj fein=

finnig al§ ©egenfalj einer ©eelenpf)t^fi! unb ©eelent^eologie Be^eic^net unb in

feiner tiefen reIigion»= unb urgef(^ic^tli(^cn 33ebeutung aufzeigt.

3n ät)nlic^em ©c^tnanfen unb 6ci)itlcrn, al§ St^pen einer UBergangSepoi^e,

erfdjeincn bann bie crften großen .^iftorüer, aU 3]ertreter bcr „()nl6f)iftorifc^en

5!Jletf)obe", ber fd)arf unb ^cH prälubierenbe <öefatäu§ unb in bcfonber§

f^mpatfjifdjer, fein abtüägenber (s^ara!terifti! ^e 1:0 bot, ber realiftif(^e

„5)Mr(^ener5äf)Ier", ein öotlenbeter Äünftler unb in feiner 2ßeife ein 3^en!er,

f(^au!elnb ^trifc^en naiüer trabitionetter ®läu6ig!eit unb Iniffenfi^aftlic^er

ßritü, ja, rationaliftifc^er .^t)per!ritif.

S)ie 2)Qmmerung§figuren, bie ^^^ttergeftalten ber ÜbergangSepoc^e finb

öorü6erge3ogen, unb ba§ brittc Su(^ crfc^lieBt nun „ba§ ^f^^tolter ber 3luf=

üärung". ^n einem au§fü^rlid)en .Kapitel ^kt)^n „bie Slrgte" öoran — n)o^I=

Begreiflich ; benn ber (Seift ber ^ritü, bcr fi^ gleichzeitig bei ben eleatifc^en

2)iale!ti!ern unb bei ben ^iftorücrn angebahnt ^atte, mu^te erft rec^t burcf)=

breci^en bei ben pra!tifc^ fontroEierten ^tcbijinern. 6^ ift ein grofee§ 3}er=

bienft öon föomperg, ha^ er I)icr bie gro^e mcbijinifciie, bie fogenannte ^ippo =

!ratifci)e ©c^riftenfammlung ^um erftcnmal für eine £)Qrftctlung ber

$P§iIofop^icgefc^ic^te aufgcfc^Ioffen unb frudjtbar gemacf)t I^ot. %u§ ber

laienhaft beobaci)tenben ^Jlebijin ber 5iaturöölfer, ber ^nbogermanen, ber

älteren ©riechen loerben tnir ba^in gefü£)rt, tno ber tt)iffenfci)aftlic^e 6inn

erlnac^t im ®rang nac^ 3}erattgenteinerung, in ber ©rfaffung be§ 5)lenfc^en

al§ Seil be§ ^laturgangen, lurg, im ßingug ber 9lQturpl)ilofopl)ie in bie ^Jtebigin,

bi§ bann in bem — ^ier bramatifc^ an §anb bcr 6ci^riften entlüidelten —
^ampf ber foifc^en ^Irgtefciiule gegen bie !nibifc^e bie Steaftion gegen bie

fpcfulatiöe 5|>^antofti!, bie „9iüdfet)r" jur „alten", b. f}. gu einer empirifd)en

^Rebi^in eintritt, — ä^nlic^ ber 5lbfel)r ber ^Jlcbijiner bon ber 9iaturpt)ilofop^ie

im 10. ^'of)rl]unbert, tüobei aber biefe böfen 5laturp()ilofop^en eS lädjelnb be=

grüben mürben, ba§ bie |)umoralpatl)ologic, biefer ©tolj ber alten 6mpiri!er,

„nac§ bem Urteil ber heutigen Söiffcnfc^aft lein 2:itelc^en äßa^r^eit mel)r"

befi^t, al§ bie |)t)pot[)efen ber fpefulatioen ^Jlcbi^in.

5luf „bie 2lräte" folgen „bie atomiftifdjen ^Vfjtjfüer" — fo tücrben bie

5ltomiften balb tituliert: eine ejafte äöiffcnfc^aft Bft bie anbre ab. Unb

liegt nicijt im ©runbe ha^ ^h^al ber ^l)ilofop^ie für ©omperj in ber cjalten

2ßiffenfd)oft? @r rüdt aud) bie 5ltomiftcn möglic^ft ab öon ber eleatifc^cn

5Jletapf^l)fif (auf bie fic^ bod) fclbft ber groBc mobernc ©ntbccfer be§ ©efc^e§

ber 6rt]altung ber ^raft beruft) unb erflärt it)rc Sel)re öielme^r al§ reife

f^ruc^t ber ionifc^en 9iaturforfc^ung. '^od) gerabe biefer naturloiffenfc^aftlic^e

Stanbpunft l)ebt ha§ ^iib ber 5ltomifti! unb bringt in biefem .Kapitel

bietleic^t ben -öijljepunlt be§ gangen 2Berle». Um e§ furg gu fagen : ©omper.i

bietet l)ier ein öon onbern !aum erreichtes DJIeiftcrftüd !larer, liebeöotler,

grünblici)er 3)urc^leuci^tung ber atomiftifi^en 2el)re in l^iftorifc^er, met^obifd)cr

unb h'itifc^cr öinfid)t, nac^ i§rem S3ergänglic^en unb Unöcrgänglic^en, nadj
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t^rem uncje'^euren ^^olgenreid^tum, nac^ i^^rem 5lu§6au auf ben berfc^iebenftcn

2Biffcnfc^aft§ßeB{eten, nad) i^rcm 3}erI]Qltni§ ^u ben .^auptric^tungcn bcr

$P^iIofo:p!^ie itnb giir f^orfc^ung ber ©egentüort.

@in raf(^cr Slic! auf bte „5lu§Iäufcr bcr 5laturpl)tIofopf]ic" ,^eic3t bann,

ba^ bic überlegene 5lnf(^auung ber 5ltomiften ^cit Braucht, ft(^ burc{)gufe^en,

ha% tn3tr)ifd)en ATompromi^ unb ©üeÜijiSmuy regieren, iüie BefonberS fein

an bem @l)ftem beS Söieliüifferg S)iogene§ öon 5lpoIIonia unb an ber

2lu»gleid) jtüifc^en ©loulBen unb 35>iffen fuc^enben aüegorifc^en 5}il)t(ienbeutung

gezeigt lüirb. — 5ln bie „5lu§Iäufer ber 9caturpf)ilofop!^ie" fi^IicBen fti^ „bie

Slnfönge ber (Seifte^ltiiffenfdjaft", emporgel)oBen burd) bie — trefflii^ ge=

f(^ilberte — Steigerung beS ©taat§= unb S^er!ef)röleben§, bie ben ©eift ber

Sieftejion, ber 2:ed^ni! unb ber Äriti! in alle .^ulturgcöiete trägt, tenbenjiöy

bie Urgefc^i(^tc auflr)ül]lt unb ©taat, 5[)loraI, 9{ed)t unb ©prad^e üitjn auf

il^re Urfprnngglegitimation befragt. £)ie ©egenfä^e ber „organifd)cn unb

med^anifc^en ©efc^ii^tyanfti^t", ber ©aljung§= unb 9iaturtf]eorie für ben llr=

f:prung ber ©prac^e, bie Se(]re öont ©efedfc^aftgöertrag, aU bie§ lüirb mit

§ilfe moberner ^parallelen in feinen tiefereu 5Jlotiöcn unb in feiner un=

l§iftorif(^en ^kiöität unb 3^cibeutig!eit bloßgelegt.

?lu3 ber ^^it, ja, al§ Organe be§ ,3eitgeifte§ rechtfertigt nun aud)

©omperj gefc^irft, gemäß feinem engtifc^ = anf!(ärerifd)en ©tanb:pun!t, bie

6 op giften, bie, tnie er jeigt, burd) bie Saune be§ ©prai^gebraui^S unb

bur(^ $l]Iato§ geniale ^perfiflage öer!annt mürben. „6ine furje ©tunbe

raufc^enben (ärfolge§ marb erlauft buri^ So^i^taufenbe beS Uuglimpfg." „§aI6

^rofeffor unb ^alb ,3o"i'^'^I^ft"' 'fatn ber ©op^^ift bem 23ilbuug§l]unger feiner

3eit !^ilf§bereit entgegen, bobei öielartig in feinen öerfi^iebenen ©eftalteu unb

in jeber ©eftolt tüieberum öielfeitig glei(^ ben ^löesföunern ber SfJenaiffauce —
unb biefe 5JtannigfaItig!eit mirb nun mit unöerblenbeter ©t)mpatf)ie ou

ben bebeutenberen ©opt)iften gef(^ilbert. S)ie bebeutenbften, 5Pvotagora§ unb

®orgia§, ert)atten ie ein befonbereS ßapitel. Dasjenige über 5Protagora§

j ift eine glän^enbe 9tettung in fonferüatiüem ©tnne. £)er größte ber milben

' 3etftörer, aU bie man bie ©opI]iften biS'^er anfal), erfdjeint aU größter

; ^Pöbagoge, ber überall bie .<ftorrc!tt)eit fnd)t, tüie er and) bie ©rammatit in

\ ben Unterricht einfül^rt. ©eine ©prad^neuerungcn, über bie ^Iriftopfjane'^

j

lad)t, fommen au§ bem Drbnungybebürfnig beS $p^ilo(ogen, fein paraboj-er

S)i§put über ben fi^ulbigen äßurffpieß erfdjeint a(§ Unterfud)ung über ben

i ©trafjtüed, fein ffeptifd^er ^uSfprud) über bie Götter al§ ^löcifel nur gegen

bo§ Sßiffen, nic^t gegen ben ©lauben, feine „jlüei hieben über jebe ©ac^e"

crfc^einen al§ bia(ettifd) grünblid)e (^rtnägung be§ gür unb älUber, feine

„^unft, bie fdjtüödjere ©ad)e jur ftärferen ^u machen", al^ ^iel aller antifen

3t§etori!; bor aUem aber tuirb in einbriugcnber Unterfudjnng fein berül)mter

I

©a^ öont 5Jlenf(^en al6 5)iaß aUer 3)ingc empirifd) unb nid)t fleptifd),

I generell unb ui(^t inbiüibuctt gebeutet, al§ 9{et)abilitation beö ©inneujeugniffeei,

j

nid)t aly ä>cr!ünbiguug ber äßiUfür be§ einzelnen. (^3emiß, Q^euerbad) fprad)

I

öom 5J{eufd)en, ©tirner erft fpradi oom ein,^elneu unb Inar ber Alritüer, bod)

ou(^ ber 5'ovtfetjer geuerbad)§. ^ögen aud) bie rabüalen IHnfälje ^ugleid)

Seutfc^e SRunbWau. XXXI, 9. 27
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in 5Piotagora§ gelec^en ^aBen, bic ftrcnc^eren, tüürbigen ^üge, bie (Sompcrj

unter atten 8(^la(fen ber ßarüatur l^eröorgegraSen tjai, tnerben bem S5ilbe

be§ großen 6opI}i[ten unöerlorcn fein.

5le6en bem Ijärtercn 5protQgora§ ber ii:|3^igcre ©orgia§, ber far6en=

:prä(^tige 9t!^ctor, beffen !ünftelnbc ©tilreform burcf) ^Parallelen ber 9ienaiffance

gerechtfertigt, beffen fogenanntc nif]iliftifd)e ^Irgumentationcn erft fd)arf !ritif(^

Beleni^tet, bann aber al§ 6elbftbef(^eibnng be§ 235iffen§ gegenüber bem p=
t)erfict)tli(^en S)ogmati§mu§ ber ßleaten getuürbigt Inerben. — 2)ie ^onjentration

anf ba§ menfi^lii^e ^ntcreffe bringt enblid) ou(^ ben „5luff(^tünng ber

(5)efd)i(^t§tr)iffenfc§aft", gunöc^ft illuftriert an ber 6c^rift öom ©toat ber

^t^^ener, bie bei aHer SIenbenjtofttät jnerft ben 3ufammen^ang öon ©taat

unb ©efettfctjaft erlennt, — unb nun barf ©omperj feinen erften 33anb mit

einem !^errlic§en finale befi^lie^en, mit bem f(^ladenreinen, !laffif(^cn SSilbe

be§ X^u!l:)bibe§, biefe§ 5Jhifter§ an öorurteilSlofer SBa^r^eityliebe unb

reifer ©infic^t, biefeg 5)hifter§ ber l)iftorifc^cn 9ie!onftru!tion, ber 6^ara!terifti!

imb ber politifi^en 5pi)ilofop!^ie.

„äßanblungen be§ @lauben§ unb ber ©itte", f(^ön öeranfc^aulic^t an ben

brei großen attifdien Iragüern unb in großen Sinien herausgearbeitet al§ 3eiig=

niffe für bie ^^umanifierenbc ^raft ber 5luf!lärung, eröffnen nun bei ©omperj

bie attifi^e (Sebanfeninelt, ber er ben jlneiten SSanb gctoibmet l)at. (Sin tncitereS,

!uräe§, aber fe^r in^^altreic^eS ßapitel: „Sitten unb bie 3ltl)ener", ertlärt gar

feinfü()lig bie befonbere Begabung bey poten3ierten ©riechen, beS 5ltti!er§, feine

@mpfängli^!cit für aEe§ Unterfdjieblic^e, Mannigfaltige, für ©lieberung unb

ha^ baburd) getoedte^ebürfniS nac^ entlaftenber 5lbftra!tit)n unb ©uborbination.

S)em öon 5lt^en öerfe^erten llratl)ener ©o!rate§ finb bic nöc^ften brei

Kapitel getüibmet. 5}toberne €ueEen!riti! l^at bem in unfern §anbbü(^ern

fortlebenben SSilbe be§ ©o!rate§ Dtelfad^ bie Unterlagen entzogen, ©omperj

fuc^t n)ot)l in bem @egenfai3 jtoifc^en älterer unb neuerer ^uffoffung ju öer-

mittein unb !^ängt in manchen (äingel^eiten an ber Srabition, bie er fc^ön

t)crtüertet, aber im Hern ift ber neue @eift fiegreic^ bei i!^m bnrc^gebroi^en

;

er ^at mit $laton aud) Xenopljon al§ öerlä^lic^e Cluette unb bamit ben

gläubigen ^Jloralprebiger 8o!rate§ preisgegeben; er er!ennt in i^m öielme^r

ben „gri)^ten 33or!ämpfer ber 5luf!lärung , ben „(Srünber be§ 3]ernunft=

xabi!ali§mu§", in beffen Se^^re ber ^TüeKeltnaliSmuS be§ 3eitalter§ gum

<55ipfel lommt, öorncl)mli(^ ben ^egriff§p:§ilofopl)en ; aber er er!ennt auc^ baS

„t)ei^e §er3" unter bem „!alten Hopfe", er er!ennt bie ©efü^l§= unb 2ßittenö=

mac^t biefer gefd)loffcnen ^perfönlic^leit, bie ben öollen &u% i^rer untere

irbifd)en eintriebe ber S>ernunft l)ingibt; er nennt il)n gor gut ben (Snt^ufiaften

J)er 9iüd)tcrnl)eit, ber nai^ 9tein!^cit ber begriffe mit berfelben ^'nbrunft ftrebt

tüie ein 5Ji^fti!er naä) Jßereinigung mit ber @ottl)eit. Unb er fd)ilbert gar

fein, mie ©o!rate§, loenn er unter un§ ineilte, feine bialeltifc^e .tlinge in bie

Söiberfprüdje unfrer .^onöcntion öernit^tenb einfc^lagen lie^e. „2ßo immer

3tüei ^ufammen finb, um über menfi^lid)e 5lngelegenl)eiten in rationetter Sßcife

3U öer^^anbeln, ba tneilt 6o!rate§ unter il)nen." ^JJfag aud) ber Utilitari§mu§,

hm ©omperj fo ftar! l§erau§arbeitet, ^um 5ieil mieber auf 9^e(^nung feiner
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ancilifierenben ^Injc^auuni] fommcn, gum Seil auf 9ie(^nung be§ fl^nifc^en

I

8o!rate^, ber biirc^ Xenop^on, ja, Bi§tüeilen auä) burc^ 5piaton 3U un§
'

I)inburd)fpri(^t : ein gelüiffeg ^a% öon 5Ui^Iic^!eity!ün[tni!tion unb 3t^e(f=

betonuncj ift nun einmal mit bem äsernunft!ultu§ unb mit atter „5luf!tärung"

öerBunben. — 3)en ^xo^c^ be§ 8o!ratc§ fdjilbert (Somper^ mit bramatifc^er

äBärme ftar! nacf) bei platonifc^en ^tpologie, in ber er aber mit fritift^em

6inn äßa^rf)eit unb ®i(^tung fonbert, unb bie er ^^errlid) preift aU „eine§

ber männli(^ften ^üc^cr ber 2[BeItliteratur", al§ „Saicnfareöier ftar!er unb

freier ©eifter". £)er ^^roje^ be§ ©ofrateg bauert !§eute noc^ fort, unb in

bicfem ©treite 3tnifd)en bem eblen 3>ol!e unb feinem ebelften 6o!§ne tnirb

(Sempera ^um gefc^icfteften Stböofaten be§ 33oI!e§, nii^t, itiie §egel, um ben

gefc^icf)tli(^en 25erlauf ju fan!tionieren, auc^ toeniger Ino!^! au§ Bloßer bemo=

hatifc^cr 5t5arteinat)me, fonbevn au§ reicher politif(^er Kenntnis, bie au(^ ber

ftummen ^Partei Sporte lei!^t, unb auy einer (Serec^tigfeitSliebe, bie begreifen

toill, um äu öer^ei^en.

Srogüomifi^ finbet e§ ©omperj mit ^cä)t, ba^ gerabe 3tenop!^on un§

€ueEe ber ©olrati! fein foEte, ber Sanbjunler, 9tei§läufer, ©portSmon, ber

plaftifc^e, (jeitere ©(^ilberer, fur,^, ber aHeS tnar, nur !ein S^enfer, unb ein

S)en!er no(^ am e^eften in feinen Suchern tom Gleiten unb Saßen. @in öiel=

gefc^äftige» Xalent, ein fc^itternber 6t)ara!ter öoll eitler ^lug^eit, tiott !luger

§römmig!eit, ber, o^ne ^u lügen, burc^ bie .^'unft bc§ 3}erfc^tüeigeni unb be§

Gruppierend ber :i:atfa(^en fic^ in ein falfc^cö, glänjenbeS Sic^t fe|t, — mit

5Jieifter!)anb !^at i^n ©omperj getroffen.

©e^r in bie 2^iefe gc^t bann bay Kapitel über ben ,^l)ni§mu§, fein=

finnig borlegenb, ba^ bie fulturfeinblic^e Stimmung bei ben l^albbarbarif(^en

^t)nifern fo tnenig Inie bei bem Üluffcn Solftoi unb bem ^Proletarier 9touffeou

au§ überreifer ^^ultur flammt, fonbern au§ einer 2)iffonan3 3lDifc§en ber

eignen 9iatur unb frember l^ultur, ba§ ferner jener 9iabi!aliamu§, ber mit

<;t)mf(^er ^riti! ern)orbene @efül)lytt)ertc ^erfe^t, immer unfruchtbar bleiben

tüirb, ha^ aber ber ßtjuiymuS mit all feiner utopiftifi^en ©djlüarmgeifterei

boc^ aucf) alg 33orbote be§ ein^ie^cnben !o§mopolitifi^en ^^onard)iymu§ unb

^}^onotl)ei§mu§ erfdjeint unb bamit ber beginnenben Crientalifierung be§

bcHenifclien 2ßefen§. Unb eS tt)o!^nt in bem immer noc^ nid)t öott getuürbigten

älteren ^^IjniömuS aud) ernfte 2;t)eorie. (Somperj fiebt fid) genötigt, ein Stüd
v^t)ni§mu§, bie Sogil beä 5lntiftf)ene§, ber aber nic^t eleatifd)er ift alö

5lnaj;agoraö ober ßeibni^, in bie S)arftedung ber „5Ieu = (iieaten", ber

DJIegarüer berüberäu^ie^en , bie mit il)rent borifd)en ^üluttertüilj al§

ffcptifc^e „^liraitteure" gegen bie ©t)ftcme au§ ber attifd)en ^J^ac^barftabt er^

fcbeinen. 3)oburcb öermag er bie tiefere S3cbentung, baö moberne 9icd)t unb

Unrecht ali ibrer fc^einbaren ©opbiftercien anfau^eigen, in benen ber gro^c

9f{ingfampf beS Mittelalters, ber ©treit 3tt)ifd)en 9Jomina(iftcn unb 'Kealiften,

bie 3)iale!ti! .^erbarty unb mani^e moberne $problemfteUungen i()r ilsorfpicl

l)abcn. — (Snblicb ge()t ber ^eim ber ©otrati! nod) in bem berrlid) gefd)ilberten

Sanbfc^aftybilb beS fernen .fit)rene auf, unb bie ©d)ule 2tri flipp y tnirb uuy

f)icr burd) ä>crgleidjc mit moberncn .^ebonüern unb ©enfualiften nal)egebrad)t
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itnb erhält lebcnbißC'j ;^sntereffe burif) eine ticfergefjenbe, fe^r beac^tenötnertc

S)i»futierunc\ ber auföctüorfenen ctf)ij(^ = pfi)djoli:)t^iicf)en unb er!enntni§=

tf)eorctifd)cn ^vacjen.

III.

$)3Iaton§ 9Iamc Bel)enf(^t ben cirö^ereu 5IeiI be§ gtoeiten SSanbc§; an

400 6eitcn finb feiner 5)ai[teEunci gelüibmet, bcren ^Intnai^fen ben nriptüng=

lid^en 5t>Ian bcy äBer!e§ qefprcnflt Ijat unb ^Iriftotcley au§ biefem SSanbe

l^erauöbr engte. Wdi bem Umfang be§ SBilbe» ift f(ä)on ein ©runb bafür ge=

geBen, ba^ e§ nic^t fo plaftifd) glängenb, fo lebenbig ftec^enb luivft tuic bie

^Reifterporträtö, bie ©om^erj öon aE ben öorangefienben S)en!ern geliefert !^at.

S)0(^ er tat rei^t, fo bie S)inienfionen ju ftreden unb bie frühere Einlage

:prei§3uge6en, bie ber !(affif(^en 5pf)iIofop^ie ber ©riechen nii^t mel)r 9taum

gijnnte al§ ben öorfo!rotifc^en „^p^l^füern". ^latong üBerragenbe @ri)^e

forberte eS eBenfo tnie bie glitte be§ 5JloteriaI§ , ba§ für ben ein3igen ganj

erhaltenen S)en!er ber 3(nti!e reid]Ii(^er ftrömt aly für atte früt)eren 3ufammen=

genommen, gaft mi^i^te iä) es einen 6ieg ^^Vlaton^ über ©omper^ nennen,

ber ^ier einfid)tig genug ber ftc^ aufbrängenben ^xö^c feine§ ©toffeS na(^=

gab. £)enn um e^ gleich ju fagen : luir crf)altcn ()ier eine 3)arftettung $platon§

öon einem Gegner ^piatonS; \a me^r: (Somperj ift erfüttt nid)t nur üon ber

^errli(^!cit ber mobernen elften, „iubuftiüen" äßiffeufc^aft, fonbern gerabegu

öou bem enbgüüigen üriumpt) be§ englifd)cn ©mpirigmuS; ba^i ift genau ber

6tanbpun!t, ber für eine äßürbigung ^^Uatonä ber ben!6ar ungünftigfte ift,

unb ©omperj ift ci)rli(^ unb lebenbig genug, aud^ !^ier mit feiner fein toür^enben

mobernen ^riti! uirgenb» prüd^u^alten. ^2t6er nid)t genug, ba^ ba§ ^ilb

^latouy in bie breite get)t unb hitifc^ tief befdjattet Inirb, c« jerftüdelt fic^

gerabe^u nid^t nur nac^ ben ©nttüidlungyperiobcn, fonbern nac^ ben einzelnen

©d)riften, benen ©omperj nac^gef)t. Unb auä) I)icr folgt er !ritifd)er @in=

fi(^t. £)enu e§ f)ie§e ^piaton (^elüalt antun, inottte man i!^n tüie fonft einen

2)en!er fauber ^erlegen nai^ ben Seilen feineö „©t)ftem§". 2Bie ein 3)i(^ter

ober öielme^r al§ ein £)i(^ter fc^ittert er anberö ni(^t blo§ in jeber 5periobe,

fonbern in jeber Sd^rift. ^ei folgen faft t}ernic^tenben ©c§tüierig!eiten ift

e§ mer!tüürbig genug , baß ©omperj im ©injelnen , auf ba§ iä) ^ier leiber

ui(^t eingeben !ann, be§ Se^rreidjen genug .^u bieten f)at.

@r fd)ilbert gunäc^ft „^Iaton§ Sel)r= unb äßanberialire" unb barin be-

fouberg mit onfd)auIi(^er ^unft bie ^auptftationen ber Steifen. 6r beurteilt

bann öom f)eutigen 6tanbpun!t „bie (^ct)tt)eit unb Zeitfolge ber platonifi^en

©djriften", für jene bie glüdtid) überlDunbene 5Jlobe ber .|)l:)per!riti! ablel)nenb,

für biefc natürlid^ ber braftifc^ e3::perimeutetten , fprad)ftatiftifc^en 5Jiet()obc

ftar! üertrauenb. ^s^i} glaube, ey ift bei ^Vlaton tnie bei S)eycartey: bie Sel)re

entftel)t if)m in ben Sanberjafjren , bie ©c^riften erft in ben 5Reifteriaf)ren.

5lod^ immer fpu!t in unfern fyorf(^er!öpfen eine erfte, rein=fo!ratifc§e 5periobe

platonifd^er ©(^riftftetterei, bei bem fortfc^rittIid)en ©omper^ menigftcuy fd)on

arg jufammengefdjrumpft. 5tber ami) bie üier ©c^riften, bie er fo tioranftettt,

fann man ebcnfogut antifotratifd) nennen, ba fie fömtlid) 2;f)efen, bie fonft
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fo!rotifif) Ijci^en, !ritif(^, f!cpttf(^ ne'^men iinb fo negatit) enbigen. Dorüöer

i^elfcn bic geiftrei(^[ten Mnfteicten nic^t I)intüeg. 2)e§ boppciten 9Mtfel§ ein=

fad)e ßöfung ift, bo^ l)ier $}3laton frcmbe So!rate§fd)riften rejenftert. 60=

lange man biefe SSejiel^ung tiic^t cr!ennt, bicikn att btcfc 6(^riften für un§

totgefiorett. (Serobe ber negotiöe S(^lu§ ^cigt, ha^ ^piatort I)ier ßrttüer ift,

iinb ha^ er feine ^jofitiöe Seigre fc^on al§ 3ffü(f{)oIt unb ßrgänjnng, ja, aU
trctbenbcn 5Infto^ ber .^riti! im .'pintcrgrunbe l)at. Unfre heutigen machen

ft(^ Blinb gegen biefe .<^riti!, gegen it)r 2Bof)er unb SBo^in, f(^(ie^en !ül)n:

h)o ^laton eine ßef)re nic^t an§fprid)t, !önne er fie nid^t Ijahtn , unb !on=

ftrnieren ftd) einen öor^latonifdjen ^platon , einen reinen @o!rati!er, ber

tninbeftenS ebenfo Blo^e 5t>f)antafie ift tnic ber reine (Fartefinner ©pinogo.

3ln eine ÜBcrgnngSperiobe lueift (Sompcrj bie platonifdjen Biologe

@orgia§, @nt!)t)^l)ron, 5}cenon, babei namentlii^ ben f)errli(^en C)orgia§ in feinen

^Irguntentationen einer fe!^r fc^arfen, öfter überj^eugenben, immer intercffanten

^riti! untergie^cnb unb tüo!^I er!ennenb, ha^ t)ier ^laton gegen bie 9t(]etori!

anftürmt im engften ^nnbe mit bem älteren 6o!rati!er 5lntiftt)ene§, richtiger

tüof]l jugleid) für il^n unb unter feinem (Sinf(u§. SSenn bod) enblid) unfre

f^orf(^er tonfeguenter 5piaton§ Sdjriften au§ 5piaton§ unb nid)t auy @o!ratc§'

(Situation begreifen moEtcn! 5tuf ber fam^jfcrfüEten 2trena be§ attifd)en

53oben§ mn^ fid) ber pt]iIofopt)ifd)e Sc^ulgrünber 51>(aton 9taum f(^affen, f)ier

gegen bie locfenbc 5Jlad)t ber 9if)etoren, bort oHmälilit^ and) gegen bie ©d)ule

jene» ölteren 6o!rati!er§, hc^ .^lini!er§. 5Jlan nef)me ben @ut(]l)pt)ron ; ba

<^e^t e§ gegen einen gefäf]rlid)cn Dtarrcn, ber feinen eignen ä>ater ouf ben 2ob

anüagt. 3^abei ift ber f^^all fo aut-geüügelt, ha}^ ber Spater moglidjft tnenig

fd)ulbig, fanm fafjrläffig erfc^eint. ®er närrifd}C /^all crt)ält ein anbrcS ©e=

fid)t, fobalb man iljn al§ fntirifd)c ^^uftrotion be§ tl^nifdj^ftoifdjen 2)ogma§

t)erftet)t, baf3 Unred)t Unrcd)t bleibe, ob e§ fid) um ben eignen Sßater ober

einen ©!(aücn I)anble, unb ha^ man unter llmftänben and) ben eignen i^ater

feffeln unb f(^Iagen bürfe. Unb toer bcbenft, ha^ 5lntiftl)ene§ auSbrüdüd^

@ercd)tig!eit über alte S^erlnnnbtfc^aft ftctite unb eine 5tpoIogie be§ ^J}hitter=

mörber§ Creft fc^rieb, ber IneiB and), auf U3en ber platonifi^c Dialog sielt,

ber tnunbert fii^ and) ni(^t mcljr, ba^ ber platonifd)e ©ofratcö l)ier eine

S)efinition ber ©erec^tigteit „gemaltfam" cinfü()rt unb fcblie^lid} fritifiert, bie

boct) ber yenopl]ontifd)e ©otrate^' gcrabe üertritt, ir»eil er eben ben fi)nifd)cn

!o)3iert, ben tnicberum 5|^laton l)ier tritifiert. 5llle fatirifdjen fycinljeiten

^latonS, alte ©piele biefe§ bielfeitigften ©eiftes loadjen erft auf, menn man
er!anntl}at, toem er in jeber ©d)rift fein gar med)felnbe§ Iritifdieö 9lntlil3 (^u!cl)rt.

S)ie folgenben ,(Ta:pitel geigen 5platon auf ber S.HVÖl)ö()e be§ .^tönneuy, mo
er bie unüerglei(^lic^en .^Tunftlücr!e ©t)mpofion, -4>t)äbroy unb 5pl)äbon an^^=

ftrcut. ©omper^ tut red]t, l)ier ein ßa^itel über bie ^beenleljre ba,^linfd)en=

3ufd)icben, bie ba axhi ber erotifd)en 9rtl)fti! bci? @l)nUiofiou alö Aleim auf=

fd)tüillt, im 5pt)äbroS fid) al§ ^lüten^3rad)t entfaltet unb im 5^^l)äbou, ber

SBilber entlleibct, alö reife ^rud)t ber (h-fenntni':? in ben 6cbo^ föttt. @S ift

ber reine, öoKe 3'^cöli§muö , ber bie 3beenlet)re in biefen '-IlNerten unb biefe

3Ber!e auy il)r erseugt i)at. ©omper,^ aber ift (^nnpirüer, unb e^ ift intereffaut.
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ju fe'^en, tnie er bic i^m fo frembe 3^ßcnlcf)rc e6eiifo lt)ic bie (groti'E bc§

(Sl)mpofion iinb $pr)äbro§ ct^nograpI)ifc^, !u(tiit()iftori](^ gleic^fatn cntidjulbigt,

tote il]m für $]3taton§ ^^^^ii^^fl^'c S^^'^iancr, ©amooner iinb Rinnen ^parallelen

Beibringen muffen, h)ie er am platonifc^cn £'nali§mu§ bcx^ neben bcn fdjlimmen

2Bir!ungen anc^ gnte l^ertjorgiefjt. (är fie^t nic^t ha§> 9fied]t bc§ 5I^riori«ntUy —
benn Äant f)at für if)n nic^t gelebt — , er beachtet !anm ben ungef)eurcn, fcl)on

logifd)en äÖcrt ber ^beenle^re oI§ ©(^nle bcr Älaffifüation, al§ erfte Sc^eibnng

bc§ 5lbftro!ten öom ^onlreten, aU erfte .^oeranSarbeitung ber ©attung nnb

9iorm, a(§ eigentliche ßrlofnng au§ ber 8o:p^ifti! bnri^ 2lbfd]eibnng bcr

Qualitäten. 5lber ein§ ^at er tuo^l gcfclien unb fo ftra()lcnb, trormt^er.^ig,

gro^gügig l)ert:)orge!e'^rt, ba§ e§ aU feinen ©egenfa^ gu ^laton überbectt: ben

großen Aünftler unb 5Jlenf(^en $l^laton. 6r |)reift bic lünftlerifc^e 33ielfeitig=

leit ber Üicbcn im ©t)mpofton, h)o $|3laton mcfir al§ fonft er felbft fei, unb

er fpürt unter ber (Slut ber erotifdjcn 5Jlt)fti! feinfül)lig ha§ pcrfönlid)e ßr=

lebniy t]inbnrc^. G^r betuunbert am 5ßf)äbroö bie 3^iefe ber 5pcrf^e!tine, er=

!ennt in i^m bie 5lbfage an bie öerftanbeSmä^ige 5Züd)ternl)cit be§ reinen

So!rati§muy unb bie 33er!ünbigung ber Siebe al§ großer ^Jcittlerin ^tüifc^en

bem irbifc^en unb bem göttlichen Seben, er öerftefjt 5J^laton§ 3lbneigung gegen

bie ßleinlunft eine§ 2l^fta§ unb f)at auf§ glüdlid)fte ha§ 531otto für bicfe§

©efpriic^ entbedt in ©oet^eS Spruc^: „äßilt jemanb einen großartigen 8til

fc^reiben, fo f)abe er einen großartigen 6()arafter." ^n biefer (Sinfic^t erfcnnt

er ben unfdjätbaren $li>ert jency 3^ialog§ „aud) für benfenigen, ber nic^t mc{)r

an ha§ 3)afcin metapf)l)fifc^er SIBefenl)eiten glaubt, unb bem bie p^ilofopl)ifd)c

ßnabenliebe al§ ein grote§!e§ ©etnanb eifc^eint". — Unb enbli(^ bcr ^(]äbon —
ein mit aüen .tunftmittcln öerfdjlüenberifc^ au^gcftattctcr 58au, ein leuc^teubc5

3)en!mal für ©o!rate§, ein „©üangclium ber 2)en!frei^cit", ein „@rbauung§=

buc^ ber gjlenfc^^eit" ! ®ie§ Suct) , in beffen 5}Utte mir ^^latonS S^a^ in

tieffter 6rgriffenf)cit „lauter al§ fonft ^3odien ^n l)5ren" glauben, fte^t „in

einem ©leic^ung§pun!t ber platonifi^en (£-ntn)id(ung", tt3o bie mannigfaltigen

Gräfte unb triebe biefe§ äßunbergeiftcy fi(^ bie S5>age galten unb Ino bcr

3tüeifel fi(^ noc^ nic§t in bie f^unbamentc feines ©eban!enbau§ eingegraben ^at.

3)ie Slrgumentationen biefeg ^U(^e§ atterbingS finbct ©omper^^ fel)r anfechtbar,

unb er nennt e§ eine befonbere ^ronie be§ ©d)idfal§, ha^ ber öon 5platon
|)

am ^ödjften gefc^äljte 35eh)ei» bie ftärfften ^löBcn geige. SSieKeici^t ift e§

boc^ aud) eine Tronic be§ 8ci)idfaly, baß biefer ^^^CQ^ift 6ei einem feiner an-

fecf)tbaren Sen^eife (tnie e§ ©omperg gum Schluß erlennt unb anerlennt) bic

^runbgcfetie ber 5lffo3iation§pft)c^ologie au§ bem 'Jlrmel fc^üttelt, — auf bic

ber ©mpiriymuy fo ftolj ift.

äßir finb auf bie 531ittag§l)ö^e be§ platonifc^en Sc^affeu'^ gcfül)rt Inorbcn

unb fteljcn in ben folgenben Kapiteln öor feinem genjaltigftcn äßerf, bem

„Staat". '^l(§ erften Sßorjug ber ©omperjfc^en 3)arftellung möchte ic^ §ier

gleich bie 2i>af)rung unb äBürbigung bcr ginf)eitlid)!eit be§ äßer!e§ rü:^mcn,

bie ^blef)nung aÜcö mobernen .öt)potftcfenfpielö über bie .^ompofition§fci)id)tcn

bes „6taatC'3", tnobei ^alb fc^ulmeiftcrlict)c , l)alb fportmäßigc §l)per!ritif

burc^ 5lufftöberung öon allerlei ^nlonöcnienjcn tiefe ßinblide in bie äBerl=
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ftatt bc§ Baueuben ©enieS ju tun c\lau6t. ©ompers at]ni, ba§ r)tntcr bcn

fc^cinbaren ^nfonöenienjen feinere ©rnnbfäl^e bcr Öfonomic ft(^ Betätigen;

er öerftefit, ba^ ^piaton BiStüeiten Steile be§ @cfamt6ilbe§ „öertjütlen" mn§,

ba^ er mit öorgrcifenben Sßinfen fpart, um bie 2Bir!ung nii^t ju frfjtüöd^cn,

unb feine l^i3i^ften Trümpfe in lüeiter 2Sere(^nung lange 3urüc!f)ält, Jur^, ha^

^piaton t)ier eine „unerl^örte fc^riftfteHerifc^e ß'nnft" aufBot, „bie löaf)rfc§ein=

Ii(^ in ber ganzen -profalitcratur ni(^t if)re§gleid)en f)at, unb bie iebenfatt§

ju gro^ tnar, um öon allen ©rüärern erfaßt unb getoiirbigt ^n inerben".

2lu(^ l^ier Begleitet unb Bef(f)lic^t (Somper,^ ben (Sang ber platonift^en @r=

ijrteruugen mit oft fel)r feineu unb trcffenbcn, immer BeleBenben moberncn

6eitenBli(fen unb Iritifc^en ^^eruBliifeu. @r Belennt ätüar al§ moberner

i^orfd^er feine tiefe innere f^remb!^eit bcm „bebuftiöeu ©enie" 5piotou§ gegenüBer;

ja er ftel)t, fofern er fid) „me!^r unb me'^r mit bem ©egeBenen Befc^eiben" unb

„ba§ ©nbgiel ber @r!enntni§ in nic^t§ aubrem al§ in ber getreuen SSiebergoBe

be§ ^o!tif(^en" crBliden toitt, im legten ©runbe ber $pi)ilofo:p!^ie iiBerl)aupt

fremb unb feinblid) gegenüBcr, ba er fie bamit in bie cmpirifc^en SSiffenfc^aftcn

auflbft. (Sr Be!ennt aui^, eigentlich !ein 5luge ju ^oBen für bie aBfolute

^bee 5piaton§; er fie^t aBer 3. 35. au(^ in ber luunbcrBar leBenSöoHen unb

leBen§h)a!^ren ©(^ilberung ber S5erfall§tt))Den öiel Mnftelei unb 5pf)antafte=

miproud) unb tüei§ bo(^, ha^ im einzelnen öiel ©rfa'^rung bal)interfte(lt,

unb bo^ bie ^ßaraüelc jtoifdien ©taat unb 3iii^^öi<^uwm aui^ tiefe @infid)t

berröt, tüeil fie eBeu eine innere 9lottr)eubig!eit au§fpric^t. @r ^at ju ben

bürftigen ^Q^ten ber „ejaften" $pfl}(^ologie ein S5ertrauen, ba§ ber ^lotonifc^en

3ai^lenmt)fti! nid)i entgegen^, fonbern unBetnu^t fe!^r nal)efte^t. (Sr fief)t nidjt

na(^ bem „SSorfpiel" im „6taat' bie granbiofe, mal)r^aft !antifc^e Steinigung

t)on aßem Utilitari§mu§ , bie grünbli(^c 2lB!el)r öon aEer ©eii^tigleit be§

@ubämoni§mu§, er nennt fogar ^piaton lUilitarier ; oBer er erfennt bo(^, ba§

bie fpötere 9lü^li(^!eit§Begrünbung nur ein 9^ac^geban!e unb äftl)etifd)-

moralif(^e SBertungen ba§ SreiBcnbe Bei $piatou ftnb. @r o^nt, ba^ in bem

ÜBergang öon 2ßir!li(^!eit gu ^beal me!^r al§ geinaltfame äßittüir liegt, unb

bor altem: er er!ennt !lar unb IneitBlidenb unb gere(^t aBlüägenb, ba^ ha^

S5rü(^ige an 5platon§ Staat iüeit me^r in feiner „9ieiBung§f(^eu" unb feinem

€rbnung§fanati§mu§ liegt ol§ in feinem utopiftifd)en (^t)ara!ter. ®om|)erj

hjeiB, ba^ ber platonifd^e ©taat eine 35ergongent)eit t)inter fid) unb eine 3u=

!unft toor fic^ :^ot, ba^ er ^iftorifd)e, etl)nograpt)ifd}e l^enntni§ in fid) trägt

unb otferlei forbert unb ^lant, tüay im 5)^ittclalter 3>ertüir!lid§ung gc=

fuuben l)at.

^toifc^en ben ftral^lenben SluBlid beS ^littag§ unb ba§ leifc Befc^attete

S?ilb be§ 5lo(^mittagy in 5]3laton§ SeBen fc^ieBt föomperj fein unb gcfd)idt

gleic^fam al§ Sßaubelbeloration bie fel)r bramatifd)e (^rgäljlung ber fpäteren

ftäilifc^en Steifen, jugleic^ eine üBerjcugcnbe Apologie ber politifd)en 9{eform=

t)erfud)e $piaton§ unb namentlich feine§ |}reunbe§ 5Dion. '^lan tüixb nun

tüieber nic^t mit ©omper,^ rechten, oB er in ben folgenben .S^apiteln jeben

einzelnen platonifc^en 3)iatog unBejtreifclBar rid)tig cingeftcllt unb aufgefaßt

§at, oB 3. S3. ber ftd)erlic^ friU)e @utl)l)bem unb ber fid)erlid) fpäte
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^armenibe§ in ein ^a^itel jufammencjcfc^Iaßen inerben bürfen, 06 es

tüirüid) bcv „^^cl^lfi^lüffe" ^laton§ fo öiele ftnb , unb ob ftc^ tüirüic^

eine „SJütfBilbunß" bcr ^i^eenlefjre in§ S^^eologifc^e unb babei — iüiber=

fprc(^enb c^cnnc-^ — gerabc ein „.f)au(^ öon Ba!onij(^cm, mobern inbu!=

tiöem ©cift" bamal§ bei ^laton ^eigt: jebcnfaH§ jc^einen mir ou^er ben

fonftigen i^ovjügen , nomcntlii^ bcr moberncn , !ritif(f)en 3:elc6ung , !^ier

brei 5[Romentc an ©omperj' S)ar[tcEnng bcfonbcrö tücrtüoll: junäc^ft, ha^ er

mit ber alten — ic^ mi3(^te jagen : militäriicf)en — Slnorbnnng bcr :platonifd]en

8(^riftcn enbgültig gebrod^en Ijot, bei bcr man in fd)öner Stegelmö^igfeit bie

.^aüattcrie bcr Icidjtcn, üeinen 2)iaIogc üoranfi^idte, bann bie Infanterie ber

er!enntni§tf)eoretifc^en , !ritifd)en Dialoge folgen lie^ mit bcm 6(^rittgang

::nb ©ctnefirgcfnattcr i!)rcr £'iale!ti!, unb enbli(^ ba§ fi^tücre ®ef(^ü| bcr

!onftru!tit)cn Dialoge! (Sompcr^ liat bie Siruppengattungen inbiDibueHcr,

natürlidjcr bur(^einanbergefd)obcn, öor allem iene biale!tif(^=!ritifi^cn , me^r

uegatiocn Scl^riftcn rid^tigcr jurüdgcnommcn mitten jlnifi^en bie .^Voei !on=

ftruftiöcn, pofitiöen $)]eriobcn. Sobann I)at er tüoljl Begriffen, ha^ jene

Schriften ftar! naä) au^cn btictcn, ba^ fie faft alle namentlid) auf 3tntiftl)ene§

l()ier unb ha !ritifd)c 9iü(ffi(^t ne^^men, jum Seil tt)o!^l no(^ Ineitge^^cnbcr, jum
£eil aber töo!^l Incniger feinblid), al§ ©omperj e§ annimmt. Soor altem aber

tnei^ er mit fcinfiUjliger Interpretation bie 6i^riften bicfer 5|>eriobc in bie

paffenbe £cben§ftimmung be§ 5lutor§ ju tauigen.

ßritifc^c i5^urd)cn ^ie^en mel)r unb mel)r über bie eben no(^ fo glängenbe

2)en!crftirn. 9kc^ bcm @utl)pbem al§ „bialc!tif(^em f^aftnad)t§fd)h.ian!", ber ,

ha§ antift^enifdjc ^'^^'^ö^^'^ ot§ f^^olie auffpannt jum ©lanjbilb platonifc^er

Sugenblcljre, erfd^cint ber 5^^armenibe§ aly ©rjeugniS einer ©ärung§epod}c im

platonifd)cn (Seift, einer @erid)t§t)erf)anb(ung gleii^enb, bie nad) f(^arffinnigen

5t^laibDt)er§ bertagt ixnrb (boc^ Ogl. jc^t 9tatorp§ Deutung!); mit bcm 2If]eätct,

biefcm 5Jlar!ftcin platonif(^er (Sntlüidlung, mit bem ber ßratploS eng öcr!nüpft

ift, öerabfc^iebct fic^ bcr fi^affenbc S)i(^ter jugunften be§ lel)rl]aften ©(^rift=

ftettcr§, bcr nun im 6opt)ifte§ gleidjgültiger gegen bie ^orm tuirb. ©o!rate§

ift l)ier nur no(^ 6f)renpräfibcnt bcr 23erl)anblung. „®ie 2llter§p^fe ^laton§,

ber ^ol)anni§trieb feine§ ^l)ilofopl]ieren§ ftet]t leibl)aftig öor un§. @§

fröftclt ben großen 3)en!er in feinem 3bcciif)ii^wel." ©eift unb öcr^ ncfjmen
\\

ftärteren 5lnteil am einzelnen. „?lEcntf)alben lugt er nad) ßompromiffen •

ou§." 3)ie Emanzipation Oon bcr ®cban!enftarrf)cit ber ßleaten, bie 23ranb=

marhing ber nod) begrifföf)arten ©cgner ift nad) ©ompcrj ber Sinn bcy

,,©opl)iftc§" unb oud) nod) be§ „©taat§mannc§" , tuo $piaton bei iDac^fenber

S3ittcr!cit unb 9tcbfelig!eit be§ beginnenbcn (SrcifcnalterS eine nic^t mel)r ganj

bc!^errfc^te ^bcenfüde auSftrcut, in ©clbftberi(^tigung bie 2lb!cl)r öon ber @e=

banfenftarre unb =ft^'c^fle 3^1^ .^onfreten ^m fortfe|t unb bie ^been glcic^fam

„unter 9.>erleil)ung beS (SötterrangeS in 3tuf)cftanb Oerfe^t" (I) ^m ^l)ilcbu§

enblii^ erftarte ber „3.lMr!lic^!eityfinn" 5platon§ fo tueit, ba^ fi(^ 3um

erftenmal bcr SBcgriff bcr cra!ten SSiffenfc^aft in DoEcr ßlarl)eit ouftut, aber

ber tt)iffenfd)aftlid)c 3)en!er in $piatou Incrbe in ergreifenbcm 9iinglampf

fc^lie^lii^ öom 53ioralent^ufiaften übcrUninbcn unb bie .^lar^eit unb llon=
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jequeTi3 noi^ bui*(^ bie 5llter§neigimgen ju .^om^romiffen unb inetten ^orijonten

gefdjöbtgt.

Unb nun, ha e§ toirüic^ 5lßcnb toirb in 5piaton§ SeBen, ba toeitet fi(^

ber 35Iic! beS greifen 3)en!er!^elben fo fef)nfüc^tig grenjenloS, ha^ if)m noc^ ein=

mal bie 2jic^terf(ügcl macfifen. (?incn „f]i[torifc^en 9toman unb ein p:^l^ft!a(ild)ey

^örc^en" — fo nennt ©ont^et] treffenb ben ^ritia§ unb ben 2imäo§, bcncn

ft(^ al§ britteS, Ie^te§ 5lltcr§h)er! ber (StaatSroman ber „@efe|e" anreiht,

^eimnt unb 9latur, bcnen ^platon tiel fd^ulbig geBlieBen tnar, !ommen nun

toenigfteng al§ |)ori3onte ju i!)rem Siei^t. 6r ^jroji^iert im ^lan be§ .^ritia§

fein ©taat§ibeal in eine fernfte, glän3enbe 3]ergangenl)eit feincä 5>atcrlanbe§,

unb er :pro];i3iert im 2:imäo§ fein menfd)li(^e§ ©t^oö in bie 3]L>eite be§ .^o§moy.

^omperj Betont fi^arf aU Ijeröorftei^enbftcn 3ug ber ^latonift^en ^pi^l^ft! unb

SSiologie ben 5lntf]ropomorp^i§mu§; er fief)t barin tncfentlid) 9tü(i1el)r 3ur

primitiöen Slnfc^anung be§ 5laturmenf(^en (obgleich boc^ in aller 5tatur=

auffaffung 5lnt^ro^omorpl)i§mUö ftetft unb gerabe bie @Ieid)fe|ung üon

^i!r[i!o§mu§ unb 5}la!rD!o»muy bie 5Iaturbetra(f)tung ber 9ienaiffance fru(^t=

Bringenb Belebte!). @r beüagt jo getniB nxit öielcm Stecht bei ^piaton bie

S5Iinbl]eit gegen ba§ %:periment, bie @infeitig!eit be§ bebuftiöen 5Jlatt)emati!er§

unb 2eIeologen, ber fo ganj unb gar nidjt iubuftioer Sp^t)fifer lüor; er l)ebt

aber auc^ gerecht unb fein „erfreuliche Sii^tblide" f]erau§ , begrünbct flar bie

^Jtotiüe ber ©pt)ärcntI)eorie, bie 8tcIIung be§ Xemiurgen, bie notlnenbigc Se=

beutung unb ©ntlnidlung ber böfcn Söeltfcele bei ^piaton unb freut ft(f), ba§

er toenigften» ben 5Roman be§ ^ritia§ al§ „quafi=ei-perimentet(en" anlegen tooEte.

„3)ie 6rfaf]rung, ba§ SBort unb bie ©at^e, !e^rt in $piaton§ 5llter§=

toer! !^äufiger luieber aly in aU feineu frül)eren ©i^riften ^ufammcngenommen,"

fo rü^mt e§ fein beac^tenb ©om^erj enblid) an ben „©efe^en". ^n feinem

greifen'^afteften, un:pl)ilofop!)ifd}ften ä'ßer! tnirb 5platon om meiften Gmpirüer

!

5lber e§ ift, ol§ ob ber C^mpirüer ©omper^ l)icr au§ {)eimif(^em ^oben -Jialjrung

3öge; benn feine 3^arfteEnng§= unb ^'nterpretationSlraft jeigt fii^ l)ier gerabe

in bctnunberngluerter ©röBc- älMe ineife er ben mef)r in bie SSreite unb ^üüe

al§ in bie §öl)e unb 2iefe gel)cnben ©toff ber „©cfek" ju betnältigen! ä"ßie

tüci§ er ber „Sebä(^tig!eit" unb „9tebfelig!eit" bey ^lltery bie Scitgebanfen

ün§ bem ^Dhtnbe 3U ne"^men ! 2Bie tnei^ er 5piaton§ fc^lnerem (Sang fid) an=

3ufc^micgen unb bod) frei borübcr ^u fd)lt)eben, i^n in ftete l)iftorifd}e unb moberne

i^ü^lung 3U bringen, balb auf ^ugrunbeliegenbe (yrfal)rungen unb 5>orläufer

^piatouy ^injubeutcn, balb auf neu^citlidje ^4>«i'fiÜ^e^c" w^i^ ^Jiad)linr!ungen,

fei e§ in ber norbamerilanifd)en Sunbcyüerfaffung , fei c§ im ^efuitenftaat

t)on ^Paragual), fei ey im mobernfteu 5i>roportionalfl)ftcm. .^lar treten bie

§auptmer!male Ijeröor : aly ^Wcä beö ganzen politifd)en ©l)ftemy bie @r=

3iel)uug jur ©efamttngenb, al« bunfelfte ©d)attenfeite ber llltrafonfcroaticimuy,

üU- l)ellftcr £id)t:pun!t baS .'pauptregulatil) fciney ^Hn'faffuitgybauy : bie l)ier

3uerft auftretcube Sel]rc Hon ber ^Jiifdjuug ber 3>erfaffungyformen , burd)

5)iontcyquieu biy in bie ©egeninart einlnirtenb. föompcr^ Uieifj über '!}]cad)t,

SKert unb ©rcujen biefey gcmifd)ten 23erfaffung§ibealy aufyillären unb fd)ält

ben ibealen ^crn ber „öcfctje", ein „ä>orbilb aud) für bie ©egenlnart unb
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3u!unft ber 531cnjc^^cit", f)erauS: „aüc ©etüalten gcfjen {)kx Dorn SsoCfc au»;

aber huxä) eine ^üüe finnreidjer 3>eranftoltunc}en f)inbert ha§ 5Bo(f ftd) felBft,

biefe feine 3>olI(^etüaIt ju miB6raucf)en," — inbem e§ ouy funftoodcn äßa()I=

|i)ftemen eine träftii] organisierte 33canitcnjc§aft f)ert)orgef)cn läBt. Unb toie

Diel @lan3 toei^ Öiomperj jonft nod) aus bicfem 2S!ier! f)erDor,^uIocfcn, in bem
bie bleueren meift nur olle Sditoäc^en beö 3llter§= unb 9lad)(aBlDer!eö, ein

©ammelfurium jdyieppenber ©uttDÜrfc fa^en ! 2ßie toei^ er ben f)of)en .Q:unft=

öerftanb noc^ bc§ greifen ^piaton ju ent{)üüen, ber u6er bie mobernen Äritifer

!^intt)eglöc^elt, tüenn fte ben „^rtgang ber Siebe" tüörtlic^ nef)men, f)intcr bem

er bie ptanDoßften 3l6ftc§ten Der6irgt, ober ben nedifd) begrüßten „3nfal(",

ben er öon langer -öanb öorBcreitet f)at 1 äCne fein ^ebt enblic^ (Sompei?, bie

äBirhmgen be§ ©reifenalter^. für $i>(aton f)ert)or, ba§ i^n iDunberOoU ab=

geüärt, ba» fein f}eroifc^e§ Sebensibcal burd) ein f)umanere§ abgelöft f)at, bi»

i^m ni(^t§ ^3cenfd)Iid)eö fremb tüorb , ba§ i^n and) ber umarmen ^äber in

fc^önen 5]^ar!anlagen fic^ freuen unb nicf)t§ 3U geringfügig für feine ^ürforge

i^alten Iä§t; ha^:" if)n fo öiel milber, aber aud) fo toiel härter gemacht ^at, immer

:peffimiftifc^er, immer unbulbfamer gegen 5leuerungen, bi» er in ben legten

S5üd)ern ber „föefe^e", in ber „33er!nö(^erung be§ Uralter»", ha bem 2Id)t,]ig=

jät)rigen bie geber au§ ber ^anb fin!en mill, ju DöIIiger ÜJliBac^tung ber

^nbiöibuatität unb ju erbarmungelofen Äe^erbeftimmungen fommtl Xod)

©omperj tneiB einen gar fc^i3nen 8c^tuBa!!orb, ber Derfi3^nt. S5on aller

£'ia(e!ti!, ber fritifc^en, auf!Iärerif(^en, fdjtoeigen bie bogmatifc^en „©efe^e".

2Bie aber ben ^Fcenfc^en in ber Sobesftunbe oft S3ilber ber ^ugenb um=
fc^tneben, fo löBt ber Sc^tuB biefe§ 3.'Öer!eö noc^ einmal bie alten, oertrauten

fragen fofratifc^er Sialeftif auffteigen — ungelöft. „Über folc^en Se=

trad)tnngen mag ber greife Genfer entfc^lummert fein."

^Jlod) ein S^Jüdblid auf bie gan^e, in ben 6c§riften entfaltete ÜtiefengröBe

be§ :j)latonifc^en ©eifte§, ber gar treffenb „ebenfo einfeitig aU öielfeitig"

genannt mirbl 5ioc^ ein $proteft gegen feine unb be§ 5lriftoteIeö ^]latur=

auffaffung, bie rüdftönbig fei gegen bie ber älteren 5kturmeifen (ftnb nid)t

fo auc^ bie öriec^en im ^inblid auf ben 5!Jlonot^ei§mu5 rüdftönbig gegen

bie ^nbianer?)! Unb enblic§ ein !ül)n unb toeit geworfener 3]orblid auf bie

äBirfungen $platon5: „£^ne 5t^laton !ein Slriftotele^ ; o^^ne 5]3laton !ein

Äarneabe»; ol)ne 5piaton !ein 5Iuguftinu»." ^^laton — bas bebeutet ja biefer

glüdlic^ pointicrenbe, ^ufammenfaffenbe 5lu»ruf — luirlte auf alle brei

9iic§tungen be§ menfc^lid^en (Seiftet , auf hüs> mäc^tigfte bogmatif(^e Softem,

ouf bie f(^ärffte Steffi» unb auf bie tieffte 5}il)fti!, über bie ber ßmpirüer

föomperj gar f(^öne, mal)re 2Borte finbet.

S)ie £arfteltung ber fpäteren öälfte antuen S^en!en» ift ©omperj un§

no(^ fc^ulbig ober ift Oielmeljr ha§ (£d)idfal il)m no(^ fc^ulbig. Unb e§ iüirb

!etner fein, ber bicfcm ^lanm, üon bem man fc^lucr fagen !ann, ob bie l^o^e

Sichtung ober bie St)mpatl)ie, bie er geniest, größer unb öerbienter ift, nidjt

bie 3]ollenbung feine» äßerfe» gijnnt unb münfd)t. 3ft e§ bo(^ ber reife, reiche

©rtrag unb ha^j ^Jlonument eines liebcns , ha^j ber 6r!enntni§ beö antuen

©eifte» burc^ ben mobernen gemeint tt)ar. Unb bie ä>oEenbung ftel)t ,3U
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I]offcn ; bcnn tüenn man ben ^^i(oIoi]cn felBer p{)iloloi]ifd) nehmen unb bicfcS

2Bcr! lüie eine platonifc^e ©d^rift nod) bem SeBenSolter be§ 5Iutor§, in ba§

e§ gcfjört, Befragen tnottte, — ic^ fürd)te, and) ber 5d)arffid)tig[te iuiirbe fcf)l=

greifen, ha e§ in feiner farBenfrof)en nnb !ritifd}en ScBcnbigtcit Inett mefjr

^'nbisien be§ noc^ jugenblid^en aly bey alternbcn ©eiftey jeigt. Unb tncnn

ha§ 5llter nun einmal !am, fo ift e§ !^ier öon aEer „3}cr!nöd)ernng" no(j§

meilenfern, fo ift e§ l}ier nur mit feinen milben ^iic{tn einge!cl)rt, mit feiner

5l6!lärung, mit feinem lieBenben ^lid auä) für ba§ ©injelne unb jugleic^ mit

feinem fernf(^anenben Singe. %a^ ftörtenbe iDorme ^ab in fc^önen %^axt=

anlagen, bieS SieBlingSbilb be§ greifen ^^laton — öietleid)t ift c§ ein ^ilb

beffen, tna» ©ompcrj' SjarfteHung un§ au§ ber ganjen gricdiift^cn 5pf)itofopl]ie

gemadjt ^at. (Sr f]at fte — mit einem SSort — jiim crftenmal nermenfc^lidjt,

unb ha^ "^ei^t fotnol^l fie mit erftaunlic^cm G^efi^ic! and) in il)ren fc^iuierigften

(Söngcn f(^ön unb Be^aglid) beranfd^aulii^t, bem ßaienöerftiinbnig öerbeut=

Iid)t als auä) fie Bi§ in§ ^leinfte mobern burc^fü!§lt unb unferm l)eutigen

SeBen tüiirmenb unb ftär!enb öermittelt. ä'ßir Braud)cn bie gortfe^ung, unb

fie lüirb il)m gelingen, ber mit Bcbcutfamcn 5lrBeiten fc^on längft fid) al§ lunbiger

ßotfe bur(^ Untiefen ber 6pätanti!e ßeloät)rt l)at unb bem biefe ^olgejeit

toenigfteug in mel)r cmpirifc^=pra!tifc^en Senben^en nä^erfte^t aU ber fpe!u=

lotiöe ^piaton. 2ßir Brauchen bie gortfe|ung erft rec^t, tueun tnir Bcbenlcn,

bo§ i^m bie ^^olgejeit auä) tüieberum immer ferner rüdt, unb bo^ üBer^aupt

bie (Sefamtenttoidlung be§ griet^ifc^cn S)en!en0 ftc^ genau in ber umge!el)rten

^olge öott^iel^t, bie ha^ ßnttnidlungsfdjemo be§ mobernen 5pofitit)iftcn forbert:

öon ber 5iaturlüiffenf(^aft burc^ bie ^letap^Qfi! f(^lieBli(^ jur 2t)eologie. Unb

fo h3irb ©omperj' S)arfteltung einen .^ampf aBf:picgeln, ber me^r no(^ ift al§

ein f:pannenbe§ unb lcf)rrei(^e§ ©(^aufpiel, ein .^ampf, in bem ba§ 25er=

ftänbni§ be§ antuen unb ha§ SSetüU^tfein be§ mobernen @eifte§ ft(^ oertiefen

unb über unfre gciftige ^u!unft entfi^ieben Inirb — in ber (^rage nad) ber

9tenaiffance be§ ©riec^entum§.
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Sefannttii^ ftnb bic alten ober eckten S)ianen, üott benen bie 3)id)ter jcit

langem fingen nnb jagen, alle längft nur nod) 5Jlarmor; unb Stein Bleibt

Stein, Ijart unb !alt, tuie fel)r aud) bie ßunft= unb 5lltertum§freunbe bation

entgücft fein mögen. 2Senn je eine marmorne ©öttin ft(^ tuieber ertnärmt,

tnirb l)öc^ften§ ein ©efpenft, ein '^116 barau§, ber bir bein öerj leertrin!t.

^sä) möchte oon einer neueren, nnBefungenen 3)iana öon f^leifc^ unb ^lut er=

3äl)len, bie ic^ gelaunt l^obe, al§ fie ungefähr in bem '.Jllter toar, in bcm man
Uici6licf)e Statuen bilbet; je^t mag fie mol)l eine alte ^rau fein. S)ie trug

gmar nur einen grobteincnen ^aucrnroc! nnb ein blaueS , toei^geblümtes

lieber, aber on lebenbiger S(j^Dn!)eit, bie burd) ba§ ©emanb leuchtete, l)ätte

fie mo^l eine {)erabgeftiegene 3^od}ter be§ Dllimb fein lönnen. $öogen unb

ködjcx trug fie nic^t, aber fie mar ein 5}läbii)en ol)ne yyurcl)t unb 2abcl, maS

bei i'^r nic^t etma barum mel)r befagen moKtc al§ bei ber llaffifc^cn S^iana,

meil jene in einem Zeitalter lebte, in bcm man mit $pulDer unb 33iei ftatt

mit Pfeilen fdjo^, fonbern meil fie ben ^opf feft unb l)oc^ l)ielt p einer ^ßit'

üi5 ^Mnner in 2.Öcl]r unb SBaffen i^n Döllig unb rettuug§lo§ öerlorcn t]atten.

%uä) l]atte fie meber mit einem 5l!täon no(^ einem ^lar^ife ^n tun. @§ ift

übrigens t)ie0.eic^t einfacher, ftatt ben Sefer mit Mt)tt)olDgie 3U plagen (öon ber

iri) felbft nid]t öicl öerftel)e), ju fagen: ®iefe S)iana, bie \d) meine, mar ein'3

Hon ben 5Jleufi^eu!inbern , ben au§ermäl]lten , tu bereu -öcr^ ein ©öttcrfunle

gefallen ift, ber au§ it]rem 5luge leud)tet, il)rc ©eftalt, unb märe fie no(^ fo

arm angetan, öergolbet unb il)re Umgebung überftrat)lt.

S)er Sc^aupla^ ift unanfeljulid) unb ^lüeifelljaft, nömlid) eine Übergangs-

lanbf(^aft o^ne öiel (J^aralter. SDriunen in ber Stabt ift bie Ofegelmö^igfeit

ber Einlage, bie ©erablinigleit ber .öäuferflödje, bic >Reinlid)!cit ber Strafen,

lur^ bie beruf^igenbe, meil gcfe^lii^e Crbnung. Draußen im Sonbe ift ber meite

9iaum, ber t)obe -öimmel, bie ^reibcit unb ^nf^ßig^eit be§ öingelagertfcin§

') ®ie ®ftj,3e, bie iptr t)ter licröffentUct)en, ift, fo tiel lt»ir tüiffen, eine ber legten -Jlrbeitei:

bes Heimgegangenen un§ unDerge^licf)cn SerfafferS; fie gehört einer Oteilje uon ^leminigjenjen

QU§ bem beutfc^'franäöfifc^en Äricge an, bie jn lioüenben ber Sob i^n gel}inbert l}at, unb irirb

feinen 3aI)treicE)en Sßere^rern ein h:>e(}mütige§ ©rinnern an itjn fein. S)ie 9lebatticin.
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ber 3)örfcr unb -^öfe, bie 6tnfam!eit ber 6tra^en mit Staub in bcr 5!}tttte

unb nerftümmclten @ra§6üf(^cln an ben 9iänbevn. 2Ba§ bajlüifdjen in ben

3>orltäbten f]i:u3cliiDrfcn , verfallen, einc^efiaiit i[t, bie S5auernf)öfe, bie Stabt-

pufer fein tootlen, bie ©tabtl]änier mitten auf SÖiefen unb i}axt neben äBcijcu^

felbern, bie ^uf>rmannö!neipen unb ÄIcinframbuben an f)albgepfiafterten,

l^alb felbltiegät)nlic^en Strafen: baö alle§ ift toeber gut ^eruf)ii-}ung nod) jur

SSefreiuncj gcmarfjt. SBenn man ^um Stabttor t)inau§gei)t unb ber großen

6tra§e folcjt, fo mad)t man fd)on nacf) Kiunbcrtfünfjig Schritten eine Biegung

unb fte^t nun ferjengcrobe ein paar Kilometer toeit ben graulueiBen, ftaubigen

Streifen ber Sanbftra^e fic^ einförmig I)in3ief)en. 5)ie SBinbe ^aben ^ier freie

SBo^n, fte blafen ben ©taub unb ha^i bürre Saub biy an bie ©tabt ^eran, e»

toirbett an ben 9Jlauern f)in, barf aber nic^t bur(^§ 2or, unb toa^ l)ereinf[iegt,

toirb tniebcr ()inau§ge!et)rt. S)ie $Pa|3pe(n 3U bciben ©eiten fet]eu üimmerlic^

ou§ im 9>ergleic^ mit ben fc^onen rnuben Ulmen auf bem ©tabtpla^. „Gilaube

nic^t, baB ict) ein ^icrbaum fein milt, tüie biefe; mir ift bie ernfte ^^tufgabe

zugeteilt, bie ©traße auf beiben ©eiten ju begleiten." ©0 fprcc^en bie ^Pappeln

unb rauf(^en trocten boäu unb frf)ütteln Doräeitig eigelbe iölättcr ah. ©inb

übrigen^ biefe franjöftfc^en SanbftraBcnpappeln nid^t \wd) trübfeliger al§

unfre? '^trnie ^Pappeln, i^re an unb für fic^ regelmäßigen formen tüerben

öon ben orbnungyliebenben i^^ranjofeu unbarmfjerjig befdjuitten unb geftutjt,

unb einigen f)at man fo gut Inie gar !ein Saub übriggelaffen.

S^iefer 23ranbungyftreifen auf ber .^üftc be§ packen SanbeS, )ro ba§ rege

ßeben ber ©tabt gegen bay Ineite, ftiHe 9^eic^ bcr 5lc!er unb gelber feine SBellen

fdjldgt, ift nirgenby unb niemoI§ fc[)ün, er f)at ettria§ öon 5tuylt)urf, ift unfertig,

fragmentarifc^ unb jum Seil birett jlnedtüibrig.

©0 in gemöf)nlic^en Reiten, ^m ßrieg ift biefer ©treifeu ganj uncr=

freulic§. 5[Ran ptte angefangen gu bauen, al§ ber ßrieg augbrad), ber alle»

lahmte. 3)ie S)inge ftnb liegen geblieben. SBenn man bie halbfertigen ^JZaucrn

unb bie jum Seil toieber ^erftörten ©erüfte fielet, ift mau in biefer öerjagten

3eit fijrmli(^ überrafc^t, ha^ bie ^Jlenfc^en einft fo öiel unternel)men mod)ten.

^an fjai buri^ eine ^olijeitnac^c bem äßegbolen öon ©erüftteilen fteuern

muffen, ha fonft bie !al)len flauem eingefallen luären, unb l)at bie 2üren

unb ^enfter öerfd)alt unb öernagelt. 5Jlan fagt, be§ ©c^nccy balber. 5lber

außer ben ^erbftftürmen, bie bürre 33lätter unb treuer öiel früf)er al§ gen3Öl)n=

li(^ tüciße ^lodeu treiben — lag boc^ f(^on am 12. Cftober im milben ^JJtofeltal

j

bei Wt^ ber 9ieif fo bid)t, baß e» einer ilßiuterlanbfd^aft glid) — , toben nun

bie .^riegSftürme. 3)ie treiben nid^t ©taub unb Saub, fd^lücmmeu öielmet)r

i Srümmcr öon ^Jtenfc^en unb Dingen an. 3lrme, bie ^ah unb @ut öerloren

! pben, ßranlc unb Ärüppel, SBagen unb abgetriebene ^^ferbe au§ aller Ferren

I

Säubern. S)ie ^Jtenfdjeu, bie ba ftranbcn, fet)cu fo fd)eu unb ^Inedlo» au^, \mt

i
^errenlofe ."Dnube, bie burd) bie 'OJcenge irren. äl^el)e in einer fold)en ^eit

j

benen, bie aud) im yyrieben l)eimatlüy luären ! bie finbeu nun öollenby tcinen

I ©tein , n)ol)in fie itjr |)aupt in 9hi()c legen tonnen ; ber .^rieg mad)t bie

! Wenfi^en f)ärter , graufamcr unb öor allem mißtranifdjer ; treibt mie ein

fc^arfeä ä^ab ben inneren (Sgoift an bie Cberflädje.
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2lu§ bem näc^ften £)orf ift biefer alte SSUtibe mit ber .Klarinette, ben eine

cjctrümmte alte grau füf)rt, fortgelüicfen tüorben, er möge in ber 6tabt Unter=

kommen fudien; aber in bie ©tabt lä^t man i^n ni(^t eintreten, fo Bleifit er

benn l)icr , bop:pelt fc^iprüc^ig , auf bem Straube liegen, ^um ©lücf ift er

Blinb, er lächelt ju feinem (^lenb! @§ gibt ouf biefem trüben Streifen auä)

6temeute, bie man im ^^ntereffe ber @i(^er^eit au§ ber ©tobt öertüiefen !^at;

fie märten l)ier eine äßeile, bi§ fie, bie 2ßa(^fam!eit uufrer ^poften unb ber

^Poligei täufc[)enb, tüieber (]ineinf(^lupfen tonnen, unb öerbeffern nii^t bie

Qualität ber ^orftabtftranbbelüo^ner ; ni(^t feiten finben fie mo^l ©elegen'^eit,

fi(^ f)errenlofc§ ®ut anzueignen, eine 5lrt öon ©tranbraub auyguüben.

^n einen folc^en unerfreulichen 3]orftabtgürtel len!te mein SSauerutnagen

ein, ben id) in einem !leineren ©täbt(^en ober 5)lor!tflc(ien , 20 Kilometer

maa§auftt)ärt§, requiriert !§atte, um noc^ öor 5JJa(^t nac^ bem Quartier ^uxM=

äu!el^ren, ba§ ii^ am 5Jlorgen öor %a% p gu§ öerlaffeu l)atte. ^(^ trug

^efel)le bei mir, bie noci) am 5lbenb abgeliefert luerben foHten. ^ier, f^axt

am %oxc, tüar ha§> §au§, ein niebrige§, im ©arten ^urücEfte^enbeg, einft 33illo,

je^t jerfotteu, Ino ber ^^^^nteifter einquartiert tnar, bem i(^ ebenfottS eine

SSotfc^aft 5u überbringen !^otte. @S bämmerte, iä) ernannte fi^on nid^t me!§r

ein paar ©eftalten, bie an bem Slore lungerten, fa^ aber 2i(^t im Innern,

auf ha5 i^ 3uging, al§ iä) öom 2Bagen gefprungen tüar unb bem gu^rmann

eiugef(^ärft ^atte, auf bem gletf ju tüarten. 3)er ^ö^l^^eifter na^m meinen

SSrief entgegen unb fe^te fic^ nieber , um mir bie ©tunbe unb bie ^[Rinute

meiner 2ln!unft ^u befdjeinigen , unb ha er nod) einige fragen tat, mochten

gmei 5Jlinuten öergangen fein, bi§ ic^ tnieber ^inauStrat. ©c^ou an ber 2ürc

öerna^m ii^ laute ©timmen unb fjöxit bie 9iöber be§ äßagen§ ft^leifeu, tüar

mit ätüei ©Irrungen auf ber ©tra^e unb fal^ folgenbe§ merttüürbige SSilb:

mein gul^rmann, ein 35auer in blauem Mittel, ringenb mit einer l)o!^en grauen=

gcftalt, bie fic^ mit auffattenber ©etüanbtl^eit bog, um ©erlägen au§äutüei(^en,

bie iener mit umgebre^ter 5Peitfd)e auf fie füt)rte, lüäfjrcnb fie bie S^Q,d be§

SBageuö, bie er i^r entreißen lüoEte, feft um ha§ ©eleu! gef(^lungeu in ber öanb

l)ielt. @iner ber trägen ^uft^iuer üon öorl)in toar fel)r leb^^aft bemü!^t, bie

$Pferbe 3U tüenben, aber ber SBagen betoegte ficf) ni(^t, bie SSremfe tüar fc^arf

angebre^t. SÖelfc^e ©c^impftüorte unb ©efteu flogen um^er! äBa§ ging ha

üor fic^'? Snftin!tit), ba iä) nii^t fofort einfab, tüa§ ha^ klingen ber f^rou

mit meinem ^utfi^er bebeutete, fc^leuberte ic^ ben 2)ritteu jur ©eite, ber ft(i^

on ben ^pferben ju f(^offen machte, unb nun tüar ber SSurfi^e be§ 3ß^^^eifter§

gur ©teEe, ber, al§ S^rainfolbat, bie ©ituation beffer üerftanb, ben gul^rmann

beim trogen padte unb fc^üttelte, bi§ er feine (Gegnerin lo§lie§. S)iefe ftanb

nun ^oä) aufatmenb, bie 3^9^^ !unftgerc(i)t um bie eine §anb gcfi^lungen, mi
ber anbern an ^ruft unb Seib Ijinunterftreii^enb, um i!^re Kleiber in Drbnung'

äu bringen. S)er gu^^rmanu in ben Rauben be§ ©olbateu fc^tüieg, ba§ ^}3läbc^en,

ha§ iä) je^t al§ fol(i)e§ erlannte, ftie^ no(^ einige äßorte tüie „©c^le(^tcr ^erl",

„Unglüd", „S)umm^eit" au§. 3)ie Sage tüar in einem Slugenblid gellärt;

ni(^t ha§ 5)täbct)eu, tüie ic^ auf ben crften SSlid geglaubt, ^atte fi(^ meine»

SBagen» bemächtigen, fonbern ber i5^u!§rmann ben fc^önen ^Jlomeut im |)alb=

^

i
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bunM bcnit^cn tüoEen, mit bem SBac^en, trorouf mein Siornifter unb ein paar

Säcfe für bie ßornpognie lagen, burc^^uBrennen. ©o ötelen öor if)m tuar e§

gelungen. %n §ilfe ptte e§ Ü^nt unter bcn lanernben ©cftalten ber S^orftabt

nid^t gcfel^It. 3)o§ ^läh^tn, bn§ in§ duartier^u^ bcy ^a^lmeifter» gehörte,

l^atte öom ©arten au§ bie 35orl6ereitungen be§ ^u!^rniann§ gefe^en, feine

5lbfic^t erraten, tüar rafi^ tjerausgetreten unb '^atte bie SSremfe mit einem

Uuä angebre^t, „bu bleibft" f)atte fte it)m gefagt. „äßenn bn buri^ge^^ft,

fjoben tüir e§ ju M^en unb ein anbrer, ber an beine Stelle tritt." 2)a er

bcnnoc^ Wiem machte, feine ?lbfi(^t ou§5ufü!)ren, bemächtigte fie fic^ ber 3ügel

unb !^ielt fte mit beiben §önben feft. 2)ie§ tnar ber Slngenblitf, al§ iä) auf

ben l^ampfpla^ getreten hjar. 3)er ^u!§rmann fu(^te ©ntfc^ulbigungen gu

ftommcin ; ii^ tüie» i!)n aber nur furj an, ben Sßagen 3U befteigen, fe^te mid^,

ha5 ©etücl)r im %xm neben il)n, unb fort ging e§ in bie trübe, bunüe ©tabt

bincin, jenfeitS bereu unfer ^kl eine !^albe ?^al)rftunbe entfernt lag. ^ä)

tjatk bem ^äb(^en ban!en unb i^m bie §anb reichen tnoEen; fie fi^ien e§

aber über ber SSetrac^tung ber tiefen roten Striemen, bie bie 3ügel it)r in

©eleu! unb 25orberarm gefc^nitten Ratten, ni(^t 3U bemer!en, ebenfotnenig, ha^

i(^ it)r tüinfte, al§ iä) abful^r, unb fie mit ouffaEenb feftem Schritt unb er=

l^obenem öaupt in§ ^au§ ^urüiffdjreiten fa!§.

©in paar S^age barauf, aU eine SSelnegung ber 5Iruppen nac^ 9torben

begann, füHten fic^ ba§ Stäbtc^en unb feine Umgebungen mit einer ganjen

23rigabe, e§ tnar eine 5lrt Sammelpla|, unb man fprai^ baöon, ha'^ binnen

luenigen S^agen bie @ifenbal)n bi§ ^ier^^er tt)ieber!^ergeftelttt fein tnerbe, unb

baB bann gro^e ^Proöiantmaffen ^ier gelagert tnerben fottten. 2i>ir Quartier^

matter toaren morgen? ange!ommen unb 'Ratten auf ber ^airie bie einzelnen

Strafen gugetniefen er!^alten, in bie nun bie ^om:pagnien jugtüeife gn oerteilen

h3aren: eine ni(^t leidite Slufgabe, befonber§ awä) toegen ber Offiziere, bereu

äßünfrf)e nai^ Sonberquartieren ni(^t leitet ju befriebigen Jnaren. 2öer einige

Übung in biefem ©efc^äft ertüorben !)at, U^ei^ aber bie 3lrbeit gu oerteilen;

er fuc^t Schulen unb anbre gro^e ©eböube au§, in bie man l^albe Kompagnien

legen !ann, öerteilt ben 3ieft auf bie mittleren Käufer unb bringt bie Offiziere

tüomöglic^ in ©aft^äufern unter. 3)ie größte Sc^tnierigfeit machte, Inie überall

im Seben, bie Unterbringung ber „gemifi^ten Kategorien" : ber 5}lufi!er, ^ai)U

meifter, Sßunbarpeibiener unb leiber auc^ mancher y^elbtoebel, bie e§ bcffcr al§

ifjre Kompagnien l)aben tnoHten. ^m leic^teften tnar für meinen .Hauptmann

3u forgen, ber nic^t tiicl für fid) forberte, biefe§ ftanb aber feft: juerft einen

Stall für bie $Pferbe unb lange hanaä) ein ^i^^i^^er für i^n felbft, aHe§ mitten

im Kompagniebereid). ^dj tnanberte eben meinen .^Se^ir! ah, um mit Kreibe

bie üinftigen ^nfoffen an 2:üren unb Sore ,^u fc^reiben, al§ id) be§ ^a^=

meifterg anfic^tig iDurbe, ber mic^ ^erantninlte: „£)a§ öiüenartige -Spang, njo

Sie mi(^ neulid) getroffen l)aben, liegt bod) in ben Quortieren 3'l)^-e§ S3otaiEon§?

5hm, ha lönnen Sie fi(^ je^t banlbar erlDeifcn für ben 3)ienft, ben 3t)iicn

neulid) unfer 5Jläbc^en geleiftet l)at. 2)aS ift ein gan^ t)ortrcfflid)cr Kerl,

bicfcg ^rauen,^immer, l)at fc()r gut für un§ geforgt unb l)ält ba§ gau^c |)auy

jufnmmen, babci folib, lä^t fid) ni(^t§ bieten, eine !eufd)e Diaua. Segen Sie
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Ü^r einen Cffi^ier in§ Qnnrticr, e§ ift ein ©tau für brei 5Pferbc bo; ic^ möchte

n)ünfd)en, ha^ if)r bie ^placjc mit ben Solbatcn erfpart tnürbe." — „®Iau6en

©ic, bn^ c§ für ben SSatoiEonSc^cf gut genug ift?" — „0, ft(^erli(^; fel)en Sie

fid) übrigens ba§ Ouartier an, bie (Sefcttfdjoft ift etlt)a§ fonberBar, aBer ba§

^äbc^cn l^at biefe öerfimpciten 5}lQnn§Ieute im 3üfleL"

£)a§ flang gut. 5tac§bem idj uod) ein paor .S^")äufcr unterh3eg§ Belegt

:^ottc unb mit ben Duavtieren für bie ^Jcannfc^aft ,^icmlii^ fertig tüax, ftanb

\ä) iüieber öor beut ©artentor, tno ft(^ neulid) ber Älampf einer 3lmQ3one um
meinen 2Bagen aBgefpielt ^atte. 3)a§ .£)au§ ItJar etlnaS .^erfaüen, bie S5retter

ber 25erf(^alung fd^abf^aft, unb ha5 gonje miBforSig feucht unb trü6. ^eboc^

ein ©olbatenquartier ift nid}t füry ßeBen. ^ä) !(opftc unb tüar gefpannt,

iüer nun tr)of)( erfd)einen tnürbc. tiefer fdjlnrfenbe Stritt tüor j;ebenfaK§ nic^t

ber ©(^ritt eine§ eutfd)(offenen ^DZenfc^en; e§ iDurbc geöffnet, unb ein !(eine§

olte§ ^lilönnc^en erfdjien in ber nur öiertel geöffneten 2ür; ha^ e§ unter einem

alten, roftigen ^^^^^i^c^* ßii^e ©d)Iafmü^e trug, lie^ fofort erfcnnen, e§ fte^e

t)ier lein Xräger energifi^er (Sntfc^Iüffe öor mir. ^lit einem unfic^eren Slid,

ber ettna meinte: ©ntfi^nlbige, id) Bin t)artt)örig, fd^aute er ^n mir auf. %i^

ic^ fagte: „Sie Befommen Einquartierung, 3eigen ©ic mir ben ©taE", mad)te

er eine unfäglic^ BetrüBte ©eBärbe, ba§ ganje ©efic^t Inar eine einzige ©orge,

bie 5lntJnort ein ©euf.^er, nnb er ging mir erft öoran, al§ ic^ feiner ©c^ulter

bie gelüünfdjte ütid)tung gegeBen t)atte. 3)er äßeg füi)rte üBer einen §of, mo

jtüedloy ^erumfte"^enbe unb f)erumliegenbe 5)ingc anzeigten, ba§ fid) längere

Seit nicmanb mit Drbnen unb steinigen aBgegeBcn ^aBe; nun fehlte aBer ber

©c^lüffel juni Statt, ber naä) ber SSeteuerung bes tteinen 5}lanne§ gang, gang

leer toar.

„|)oIen ©ie ben ©(^lüffel, id) toarte."

„©uganne ift nic^t gu ^au§," murmelte ha§ Wänx\ä)cn.

„©u(^en tüir ben ©(^lüffel."

„©ie tüirb i()n mitgenommen ^aBen."

„3ft ©uganne ^^re 3:od)ter?"

©tatt ber ?lntlüort ^üfteltc ha^i ^länni^en unb fuc^te in atten Slafc^en,

i(^ glauBte, nac^ bem ©(^lüffel, in 3Bir!üd)!cit !am aBer eine ©(^nupftaBa!§=

bofe gum 2}orf(^ein.

„3)an!e. Sllfo ber ©(^lüffel, tüo ift er?"

„^m 5lugenBIid tuirb fte ha fein."

„®ut, nun geigen ©ie mir bie 3tmmer. ©ie iüo'^nen unten, nic^t iriat)r?

©e^en mir gleich in ben erften ©tod f)inauf. äßo ift ha§ ^immtx, ha§ ber

3a^Imeiftcr Bemot)nt ^at?"

@r beutete auf eine 2;ür, ic^ ftiefe fte auf; ha§ 3^^i^^er lüar noc§ nic^t

in Orbnung, SSett unb Wöhd lagen unb ftanben, iüie fte t)eute frü^ öeriaffen

tDorben tuaren. ©oli^e 3)inge fommen öor, auä^ in anbern al§ ^riegSgeiten, bo(j§

backte ic^ im ftitlen: iä) t)ättc ber ftar!en Siana me^r 2BiIIe gur Crbnung

gugetraut! @ine 2;ür fi^ien in ein anbre§ ^iw^i^er gu führen, gaB aBer auf

meinen Drud nid)t nac^; fie tnar öon innen öerfc^loffen. ^^ U)in!te hcm

5tlten, auf3ufd)lieBen , ber ©ebante baron fd)ien i^m aBer burc^au§ unfapar
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ju fein. @r geriet in 33erlegen!^eit unb fing fogleii^ Inieber an, üom ©taU
3U reben.

„@ut," jagte i(^, „um !eine !^txt ju öeiiiercn, laffen ©ie ha§ ^ii^^ei-'

^ier fogleict) in Drbnung bringen. Unb nun ber Statt, ^[t ber ©c^lüffcl

bietleii^t bod) haV
®er 5tlte [tieg eilig hk Ixcppc '^inah , tnö^rcnb ic^ mir bie Sage be§

3immer§ unb feiner ^enfter einprägte; ein§ ging gegen ha§ ©tabttor, bog

anbre ^atte einen fdjöncn SSlic! auf ben Sßalb^ügel, ber ^art f)inter beut

SSa^n^of anftieg; e§ motzten brciljunbert Schritte geraben 2jßcgc§ Bi§ ^um
2ßalb fein, quer ü6er bie totliegcnben ©d^ienen. ^ä) bai^te: tüenn ber

SSa^nfjof nic^t Befe|t ift, eine etlnaS au§gefe|te Soge für ein DffijierSquartier

;

er tüirb ja aber in tnenig 2:agen befe|t merben, bann tnirb bie Sage gut fein.

Damit ging id) !^innnter, mir öornel)mcnb, toegen be§ gef(^loffenen S^^nter»

fpäter noi^ einmal nac^^ufetjen. 3ßie erftaunt ft)ar ic^, al§ \^ tnieber auf

ben öof trat, bie ©talltür offen unb in ir)r eben einen ÜJtenid}en öcrfd^tuiuben

3U fef)en , ben id) no(^ nid^t gefeiten ^atte. ^ä) ge!^e raf(^ barauf ju , mac^e

I

tüeit auf unb ftef)e einem ftämmigen inngen 5[Rann in ber be!annten, alleS

1
öer"füllen ben blauen Slufe gegenüber, ber fic^ eben mit ben (Ringern bie

I

6trof]l)alme au§ ben paaren ju !ämmen fi^ien. 6r fal) mic^ ftupib an.

©(^laftrun!enl)eit ober Setrun!en^eit'? S)a§ ©efic^t Inar l^öc^ft unregelmäßig,

bie 5tafc eingebrüdt, unb bie fingen fc^ielten. Tlan ^atte bie ©mpfinbung,

ni(^t bloB einen l)äßlid)cn, fonbern au(^ einen mißtrauenerregenben 5Renfc^cn

öor fic^ 3U l)aben ; benn in biefem ©(fielen leu(^tcte mandjmal etlüaS , toaS

nii^t gan5 fo ftupib Ujic ha§ übrige ©efic^t unb nic^t gut tüar.

„'©eib 3^r ßnec^t im .&an§?''

„5Rein."

„5Iun, lDa§ tut ^^r benn !)ier'?"

„^(^ Ijabc ^ier gefc^lafen."

„5Pad bic§ , 5pierre ," tönte ba eine mir lüol)lbe!annte ©timme öom .f)ofc

l^er tief unb bei aller SSeftimmtl)eit be§ SSefe^le» mit tüeiblidjem, tneid^em

ßlang, „päd bid) unb f(^äme bidi !" tnieber^olte fte, an bie 2;ür tretenb.

Der ^lufenträger tnanltc f)inau§, öon i!^r burc^ einen leichten tRippcnftoB

naä} bem ^an^j ju birigiert. 5lun n)anbtc fie fic^ ju mir: „©ie tnoEen l^ier

ein Quartier für einen Dffixier? ©an^ gut, ha^ ift gerabe, tt)o§ tnir immer

getüünfi^t ^aben. Diefer ©tall für ätoci '^ferbe Inirb gereinigt tnerben.

Sffiann trifft ber §err Offizier ein? %m ?lbcnb ? @ut. %uä) ba§ ^iwtnua-

töirb balb in Orbnung fein, ©ie entfc^ulbigen , baß e§ noi^ nid)t gcmad)t

toar. £) biefe 3eite"! ß§ ift 3" Oiel, InaS auf uu§ liegt! Unb l)ier ift

eine ©tadlammer für ben Surfc^en."

^d) tüottte mic^ il)r eben näl)ern unb i^r bie .^anb reid^en, ba fie mir

mitten in biefer öerlommenen @efeltf(^aft ,^um jtneitcnmal tnie eine 9ietterin

erf(^icn , ol§ fie an mir Oorbei in eine @de beg ^ämmerd)en§ ftürjte unb

einen prügelortigen ©egenftanb mit bli^artiger ®e|(^tüinbig!eit buri^ ha§ Heine

i^enfter auf ben 2)üugerf)aufcn beförberte. ^^t Sichte fpäterer @rfa()rungen

festen e§ mir eine lurje f^linte gelucfen jn fein. „Überall Unorbnung," fagte

aeutlc^e SlunMc^au. XXXI, 9. 2ö
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fie, lDäl)rcnb fie mir ein gornbleii^eg ^ntli^ mit oBerfläc^Uc^em £ä(f)eln 3U=

iüatibtc unb bie %üx mit auftallenber |)aft jubrüifte.

ßeibcnfc^aftlic^e 2)ianQ, bie ein Stetfen am unrechten $la^ ^ornBleid^

ma(^en !ann! ©ie !^atte fic^ ahn gleich lüieber gefaxt unb faßte mir mit

tüat)r^aft t)cr6inbli(^er 5)hene: „äßie freue id) mic^, einen Offizier in§

•Quartier ju Bc!ommcn, ba§ f(^Iiefet monc^e ©c^erereien au§. (Sr ift .S^aupt=

mann, nic^t tnal^r? 2ßir finb fe^r gufrieben. ^nbeffen, ber Dberft ^^x^^

Regiments tnöre un§ noc^ lieber getüefen, benn je ^ö^tx ber 9tang, befto

I)bftid)cr unb onfpruc£)§lofer ba§ SBenet)men. ^!§r DBerft ertüedt S^crtrauen."

„©ie lenneu i()n?"

„^^x 9iegiment ift bo(^ öor 3ef)n 2;agen ^ier bur(^marf(^iert."

„6ie intereffieren fic^ ü6ert)an|3t für ha§ 5)lilitär?"

„Ütun, in einer ^^it toie je^t, h)o bie SSelt Oon SBaffen ftarrt, tommt

man ja nic^t burd), o^ne ettca» baöon gu iniffen, unb jeber ^at SJerlüanbte,

bie bienen, tnenn fie nic^t ettna fdion gefallen ober gefangen finb."

„Ober einen ^Bd^ai^ unter ben (^at)nen'?"

2)iefe ä3emer!ung fc^ien fie üBerl^ören ju inoUen. 3)afür toarf fie fc^on

!^alö im ©e^cn bie f^rage ^in: „2ßo mag lüo^l ber DBerft Quartier finben?"

„^ebenfaUö im ;3nnern ber ©tabt, nafie beim 9tat^au§, in irgenbeinem

$6tel."

„§ier au^en tüäre e§ angenehmer getüefen."

5lt§ am ?l6enb bie jtüei SSataiüone, bie ha§ ©töbtc^en Belegen fottten,

anlamen unb tüir bie einzelnen .Kompagnien in bie Quartiere führten, leljnte

mein öauptmanu ha§> für i^n gefud)te Quartier runbtöeg ah, iüeil cy am
äufeerften @nbe be§ ßompagnieBejirfeS liege. S)er |)auptmann geprt in bie

^itte, nii^t auf ben ^^lügel. 5iic^t einmal feine ^ferbe tnottte er bem ©tatt

anoertrauen, ben id) mit 53lü!^e l)atte fäuBern unb mit frifc^em ©trol) Be=

fc^ütten laffen. „©ef)en ©ie benn nidit," fagte er, „ha^ ha^ gange ©eBäubc

au§ brei^unbert ©c^ritt Entfernung öon bem äßalbBerg brüBen eingefe^en unb

Befc^offen hjerben fann? |)ier toürbe !ein "il^ferb leBenbig au» bem ©taEc

!ommen, tnenn iüir einmal üBerfallen toürben. ^n ein §au§ toie biefe§ mu§
eine gange .Korporalfc^aft gelegt Serben, unb boBei mu§ noc^ eine f^elblüad^c

ben alten 33a^n^of brüBen Befe^en."

^sä) ^atte biefen 3lBenb noc^ manchen @ang gu machen unb manche? äßort

p fprec^eu, Bi» ber .S^auptmann in bie ©tabt unb unfre ^orporalfc^aft ^erau§=

gelegt toax, unb S)iana motzte h)o§l enttäufd)t fein, al§ ein Unteroffizier, ein

befreiter, ein ©pielmonn unb neunge^n 5}hi§!etiere anmarf(^iert !amen; fie

jsmpftng un§ inbeffen mit ber gleic^mütigften 5Jliene unb löie§ un§ felBft bieSager=

ftätten an. 2)a§ für bie ^ferbe Beftimmte frifd)c ©tro^ Belegten bie 5}hiy!etierc;

&cr Unteroffizier unb ber ©efreite nahmen ha§ ^immer im erften ©tod, ba^

iljnen nac^ mod)enlangen ^antonnement§ in @eBirg§börfern ^öi^ft Bequem

tiorfam, h)ietDol)l auffaUenb öiel Oon ber 5lu§ftattung öerfi^tounbcn tuar, bie

ic^ noc^ am 5ca(^mittag barin gefetjen l)atte. tRei§, ^leifc^ unb äöein toaren

in ^inlönglid)er 5Jhngc gefaxt toorben, unb unfre ßöc^e t)atten in ber ^üi^c

fealb einen ^effel unb einen $pla| auf bem §erb ertnorBen. i)ü^ 5JMnnd)en
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trippelte l^erum unb fuc^tc fic^ mit tji^flidjen, dngftlic^eit 2Borten f)ilfrei^ ju

erlüeifcn, oftne öicl nü|en ju fi3nnen. 5!JHt 2)iana tuar c§ qan^ anbev§. ©ie

öcr^og !einc 5JUcnc unb fpra(^ faum ein äBort; aber fie regierte bie gange

M(^enarBeit unfrer ©olbaten fo gut tüie i^xe eigene. Untern .*Reffel tüdte

fie 3urcd)t, ba§ ^^euer borunter brachte fie in Beffere ©Int, unb tt)ä£)rcnb tüir e§

un§ fc[)mec!en liefen, I^antierte bn§ 5Jtäb(^on raftloö in ber .^üc^e lüeiter. Sauge

nad) un§ fa§ fie brausen an einem Älapptifc^ mit bem 51(ten unb a§ i^r

Waf}! naä) S^auernart auy ber jtüifc^en Beiben ftef^enben ©(Rüffel. 3)er unt)eim=

Iict)e ^3Jtenfd) öon Oor^in Inar einmal lüie au§ einer 3}erfen!ung lüieber auf=

geftiegen unb fa§ rondjenb unb ftierenb am .f)erb, er mochte feinen 9lppetit in

5tbfint^ gefüllt l^aben. ^(^ t)atte eine unbeftimmte 3>orfteEung, ha^ er ber=

jenige fei, ber bama(§ htm ungetreuen gut)rmann (]atte forthelfen tüotten;

hü'^ er meinem fBiid austüii^, öerftärlte meinen S^erbadit. 2)ie ^Irt, tüie er

fid) um 3)iana ^u fc^affen machte, fie mit feinen ^liefen öerfolgte, mät)renb

er öon bem 3llten feine ^iotij na^m, i^m nic^t einmal einen @ru§ entbot,

oermebrte nid)t meine ©pmpat^ien für il)n. ^iana lümmerte fic^ nur um
i^n, folange toir in ber Äü(^e tnaren, ba luanbte fie alle 5[Rül)e auf, i^n öon

unö fernzuhalten, fd)idtc ibn mit allerlei Sluftragen l)inau§, trot bajtoifc^en,

tnenn einer fid) mit ber befannten 3ei(^en= unb ©ebärbenfprac^e an il)n tnenbete,

unb antlüortete für t^n. £)a§ tüaren bie einzigen 5lugcnblid£e , in benen fie

öngftlic^ tüurbe, i^re 9tu^e cinjubüfeen bro^te. ^i^ täufc^te mic^ tnoljl nii^t,

tüenn \ä) annahm, e» fei i^r tr)ol)ltnenb, nichts mel)r Oon ber äBagenaffäre ju

berne^men. 3^^ ©lud öerfc^lnanb nac^ jtnei Xagen ba^ Oerbäi^tige ^nbiöi=

buum, beffcn StcEung al» ©o^n be§ .S3aufe§ lt)ir nur gelegentlich erful)rcn;

tüir öermiBten gern ben mürrifc^en 5Jlenfd)en; Sianan tüar, ha^ füllte iä), ein

©tein Dom -^er^en. 9htr auf ©tunben fa^ man i^n lüieber!el)ren. SBir toaren

bamalö ju befc^öftigt, um unl um fein .kommen unb ©el)en ju üimmern.

^er alte 53knn Inar in bem 2ebcn§abfc^nitt, in bem ber 3^ran3ofe morgenS

unb abenb§ am i^euer fi^t, ben 2opf brobeln tprt unb fein 5pfcifd)en raucht,

tüä£)renb er bie übrige ^cit am 5Jiar!te l)erumfte^t ober öor bem nie fe^lenben

ßaffeel)au§ auf burc^gefeffenen ©trof)ftül)len raftet. @r mochte früher öiel

gearbeitet ^aben, bi» er feinen giemlic^ großen ßanbbefi| ertüorben l)atte, je|t

festen er bi§ gum @nbe aü§bauernb raften gu lüotteu. 5lud) feine 3unge

f(^onte er, man öernal)m feiten ein lautet SBort öon ibm. €^nc ^luvbrud

im ©efidjt, f(^lcppenb öon ©ang, in graue, t)erfd)offene ©toffe ge!leibet, eine

farblofe ßlappmü^e auf bem grauen .^aupt, bay unöermciblidje braune ^^^fcifc^en

im 5Jtunbe, luäre er fel)r uufdjeinbar gctüefen, tuenn ni(^t S)iana il)n immer

unb überaE mit ber größten 5lufmer!fam!eit bel)anbelt l)ätte. SÖßic fie il)n

freunblid) aufftcl)en ^ie§, mo er in ber ^iidjc im äßeg h)ar, Inie fie il^m mieber

feinen ^la^ be{)agli(^er bereitete, it)m lüie einem l)o!^en -öcrrn feine ©uppe

fcrbierte, mar eine ^^renbe ju fe^en. (^ine liebcDolle Üod^ter l)ätte il)n uid)t

bcffer bel)anbeln fönnen. 2)a^ ber 5Jiann ha^ allc§ glcid)gültig t)iunal)m, !onnte

unfrer SSeluunberung iljreS gleid)mütig freunblid)cn 'Ilnilteny nur ^ugute tomnicu.

^§ ift eine (£'rfa()rnng jebe^i ©olbaten, ber tiefer nad) yvran!rcid) l)inein=

ge!ommen ift, ba^ bort in fel)r Pielen Jyöllen bie grauen ben .Hopf oben bc=

28*
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Tfjalten !^aBert , h)enn bcu ^JJiännern jebe 9hi^e unb jebcr ÜBerBlid öerloren

i^cßangcn tüar. ©ogor in @cnieinbefad)en \üax e§ oft beffer mit ber ^raii be&

^Jcaire al§ mit bem ^Jfairc fclBft jit öcrfianbeln. grauen Mafien ft(^ Qud) un=

bcrcdjtigten Cuartierlaftcn uiib ^licquifitioncn mit ficc\rcic£)ei- ©nevcjie h)iber=

fc|t, h)o bie ^lönncr löitiift Bereit flclüefen tuoren , aEeö über fic^ crge'^en ju

laffen. Unb bod), lüie fd)rt)cr lag bicfer .trieg auf bir, bu arme§ SßeiberöoIÜ

S)ic^ fdjeuc^t ber .^i'rieg auf unb lä^t bid) nid)t ,]ur 9tut)e fommen, unb er

bleibt bir fo fremb unb fern, luic ein @reigni§ auf bem 5)tonb. (Sine i;auben=

fd^ar, bereu ©(^lag .^^abic^te befe|t ()aben, !onn fic^ uii^t fjeimatlofer fütjten

al§ il^r, Inenn eure §äufer unb öütten, eure Stuben unb ^üc^cn öon bc=

luaffuetcn 5JMnnern oüupiert tuerben, bie eud) nic^t einmal ben S^roft laffen,

ba§ it)r notiücnbig feib, benn fie nef)men md) fogar eure ^itrbeiteu ah, bie fie

freilid) ungefdjidt genug öerrid)ten. 8elbft bie llirc^eu na!^m mon i!^ueu, fie

mürben ^u Sagaretten.

^n £>oncourt fo^ iä) fie fi(^ in ber 35orf)aIIe ber ^irc^e 3ufommen=

brängen, bereu 9täume öolt SSertuunbeter lagen. „2ßo!^in follen luir? Unfre

-Öäufer finb belegt ober jerftbrt, fogar bie ^eEer finb uubeU)of)nbar, fie

fc^tuimmeu im Si^eiu, bieg ift ber le^te ^Icd." £)ort beteten fie; toa^S founten

fie aubre§ tun?

£)ie frangbfifdic 9iaffe entluidelt i^re beften (Sigenfc^aften nid)t im '^lanm,

fonberu in ber ^rau, unb e§ ift ein ganj richtiger 3uftiti!t be§ 3]oI!e§, ber

ben 5}tarienbieuft in ber !atI)oIifd)en ßiri^e !^ier Iioljer gel)oben f)at al§

irgenbtoo fonft. 2)ie 3uiiflfi''^i^ öon Orlean» ift in ^ranfreid) fein 5tul=

na^^mytöefen, ha§ ^eigt bie ©efd^ic^te ber ßirc^e unb auc^ bie bürgerliche @e=

f(^i(^te. 2)ie 9lation öerel^rt in ^i-'flnne b'?Irc eine ber beften ©eiten if)re§

3jßefeu§. 5luc^ unfre S)iana tüar in i^rer SCßeife eine §elbin, bie it)r f(^U)ere»

Sagemer! mit ßraft, 2lu§bauer unb ©leic^mut öerrii^tete ; id) fage ©leic^mut

unb foEte ^römmigfcit fagen.

3Ber biefe§ ©eftc^t l^atte leui^ten ober grollen feigen, bai^te uid)t mel)r

on ben trübblauen 9iod unb bie fadleinU^anbortige ©c^ür^e, bie mit grobem

SSanb gebunben toar, ober an ba§ geblümte 53lieber, ba§ itjren ftämmigen

Oberleib unb bie fröftigen 5lrme bi§ ju ben (ättbogen be!leibetc. Wdi meinen

5lugen l^ätte er auc^ nic^t ben ^Jlangel ber Slaitle unb bie Uuöerfünfteltl^eit

ü^re» SSufeng bemcrft; benn iebc§mal, lüenn iä) fie fal), fa^ id) fie nur gan^,

unb über ber ganzen ©eftalt log ba§ i^effclnbe unb ^mingeube einer ftor!en

unb eigentümlichen $crfönlid)!cit, au ber einzelnes gar nic^t ^ur ©eltung !am.

9hir 51afe unb 5Jlunb be§ 5Jtöbd)en§ feffelten manchmal meinen S5lic!.

@§ !am mir immer üon neuem fel^enStoert oor, luie bie ^luei feinen Sinien,

bie fie begrenzten, faft gleic^laufenb unb otjne (Siuf(^nitt in ber ©tirne ent=

f:prangeu unb ^tnifc^en ben 5lugenbraueu gerabe ^heruntergingen ; im ^Profil

toaren fie einfach bie 3>erlängerung ber fc^malen ©tirne, bereu llore 9iul)e fie

gleid)fam in ba» @efi(^t fortfe^ten. ©anj anber§ ioar ber ©inbrud beg

5)tuube§: mit bem begann ein anbrer 5lbfi^uitt be§ ©efi(^te§; benn biefcm

^Jlunb fo^ man'§ on, ba§ er in einem fe^r na!§en 3)ienftbar!eit§öeri^ältni§

äum äßillen ftanb. 6r gc^orc^te iljm unbebingt, unb eä fo^ tüie bie 2i>ir!ung
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langer (Setoo'^n'^eit au§, ha^, tüenn er bte £ip|)en 3ufammen:preBte unb bie

I äöin!el einbog, ba§ S5lut au§ i^m tüic^ itnb bie SBangen Bis jum ^al§ f)inunter

pl)er rötete. Sßä^renb man eine 9iafe tuie bie if)re nur griec^ifc^en ^ilb=

faulen zutraute, lag im ^unb bie ^ärte unb SSittcrfeit, bie ein fc^toere?

:
SeBen erjcugt.

6ettfam, inbcffen berftönblic^ , tüar £)iana§ Stellung in biefem §aufc.

©ie tüar bie ^kgb, aber bie 531agb, bie ha^:^ .Soau§ jnfammen^ält. ^flii^t il)rc

^iene, fonbern if)rc 3lrBeit nuK^te bie |)errin ouS if)r. Xiana arbeiten ju

fef)en, mar eine ^yreube. 5]ian founte ba bie @rfal)rung machen, ba^ auä)

niebrige 5Jiagbarbeit geabelt tnirb burc^ bie 5lrt, trie man fie anfaBt. 06 fie

am Srunnen tuufc^, bie Meiber fcft jlniidjen bie Seine geüemmt, ob fie am
.Sterbe ftanb unb Söffel für fiöffel bie ©uppe unb ha§ i^Ieifi^ in unfrc gelb=

!effel öerteilte, ob fie bie legten Gipfel Oom 33aum ^olte ober ba» .Ö0I3 öom
©(puppen t)ertrug, cy Itiar nie etma§ ^M)felige§ in ifirer 5trbeit, unb ber

5Ö^u§!etier 9tei§!e fonb audj i]ux ben .ß^ern ^erauS: „6§ ift tüie beim ßjer^

Vitium; ha§, (Elegante liegt barin, ha'^ fie nic^t aEe ^raft ausgibt, fie madjt

atle» mit einem ©c^mung, ber ^u fagen f(^eint: 5bc^ einmal, unb noc^ einmal,

unb fo toeiter. S)a§ 9rcäbcl)en l^at me()r militärifc^en Schief im £cib al§ ,]el)n

franjöfifi^e ^nfanteriftcn." 3!^aö mochten mol]l and) unfre ^Jhiöletiere füt)len,

bie, naci)bem einmal einige grobe 5lnnäl)erung§t)erfucf)e abgefc^lagen tuaren,

bem 5Jläbc^en mit einer 9lrt öon !amerabf(^aftlirf)er 5td}tung begegneten unb

mit befonberer 3}orlicbe in if}rer 9Uil]c Ixieilten.

S)ie 9Ieigung beg 53luy!etierÄ für bie .^üc^e, bie ju fo tielcn äßi^en 2lnla^

geben muB, t)at il)re ganj bercd)tigte ©eite, ift in if)rer 3lrt gerabefo begrünbet

tüie bie alt^erfömmlidje 5ieigung be§ ÄrieggmanneS ju einem guten 2;ruu!

ober 3um ^artenfpicl, bie üictleic^t erft mit einer 9ira be§ etüigen (yrieben§

t)crf(^h)inben P^irb. Um einmal ha-j 3iu§erlict)fte ju nef)men: jeber 5}hi§!etter

raucht. 2i^a§ SSunber, mcnn er in bie Äüd)e gel)t, um fic^ ©lut auf feine

^Pfeife ,]u l)olen? 3)a nun hai^ glübenbc .*^öl)ld)en leid)t ton ber ^pfeife !]erunter=

fältt ober onc^ tüieber Oerlöfc^t, ift e§ ba nii^t natürlid), baß ber ^Dhi^feticr

gern in ber 9läf)e be» Jcuc^-''^ öermeilt? Der Sinn für bie 51>oefie be» §olä=

ftofee§ mit ben ]üngelnben flammen ift allgemein tüic ber für bay blaue

<&immel§gep3örbe. @§ ift auc^ gan^ in ber Orbnung, ba^ er, bcffcn @ffen bicv

in biefem großen .^effel gelocht tuirb, fid) bur(^ Heine 3)ienftleiftungen ein getniffe»

Slnrci^t auf ben (Senn^ beffen ,^u ermerbcn fud)t, h)a§ bo bereitet inirb.

5tun lommt aber nod) ^in.^u , ba^ eine franjöfifdje .Siüd)c etlüaS fo ganj

anbre§ ift als eine beutfd)e. 2^a§ toeife frcilid) anä) Inieber „ber unregel=

mäßige Sefu(^cr" am bcften ju mürbigen, ber äl>crt auf gemütliche ©i^plä^e

legt. 5lu§ feiner Seele fpra(^ ber gcbilbete Sergeant 'iJJtarfon, in 3^rieben§=

jeiten .^^anglift ber 9k'gicrung ]\i 3)üffclborf, mit bem, aly einem .Kenner erftcn

^ange§, mir uuy einmal in einem (s'afe ]u ''JJteneboulb eine bämmerige Stunbe

über bie 25or,^ügc beutfc^cr unb fran,')öfifd)er Müd)cueinrid)tungen nnterbielten,

aly er fagte: „3)ie beutfdje ßüd)e ift ha^j, tnaS im 2l)eater ein Stcl)parfett

ift, bie fran,^öfifd)e ift ein ©i|par!ett unb mand)mal eine Soge", tini^u noc^

©ergeant "'JJ^oljr, bem loir ebenfatly ciel Urteil zutrauten, l)in]ufügte: „2)ie
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bcutfi^e ^üä)C ift ein 5lr6eityraum, tro %\']ä)c iinb S(^rän!e an bett 3Bänben

iinb ein c}ro^er .^erb ftef^en; bojlüijcficn ift f)ö(i)ften^ nocf) für einen frf)malen

(Stut)I ^la^, ber oft ni(^t§ iüeiter ift al§ eine öerBorgene, nmge!(apptc Seiter,

bic plö^lic^ ou§einanbergef)t, toenn jcntanb fid) in nnBefonnener äßeifc barauf=

ie^t. Sjic fran,^öfifc§e Mc^e ift ber ©alon be§ -öaufeg, ha fi^t man um ba§

offene ^euer, über bae ber öon 3af)rt)unberten beränc^erte Reffet an ber Äctte

llänqt, unb ftef]t üor fid) bie gtön^enb^fdjtnar.^e ^tu^tüanb, an ber f)öc^ften§

ein !Ieine§ Dtlämpdjen Oon faft antifer (Jinfac^t)eit noc^ etlüaö Unterbrechung

maä^t S)ie 2ßanb ift im übrigen IneiB, oft Don einer 9kuf)eit, bie einen ge=

böm|3ften garbenton gibt , unb e§ ftef)t fo tüenig baran , ha^ man ftc^ faft

Überott anlel)nen fann. 5(uf ©erüften, bie oft blumig bematt finb, ftef)en

^Pfannen unb löpfe, Setter unb Waffen, bie 2öpfe mit ;i>or(iebe auö glön^cn^

bem Äu:pfer ober 5Jteffing. ©§ !onn fel)r tr)ot)nIic^ in einer folc^en Äüc^e

fein, befonber» menn bie fräftigen 5)afc§büfte öon ^^eifc^ unb (^emüfen au§

einem brobeinben Pot-ä-feu auffteigen."

„i)u, ©efreiter," fagte eine§5iage§, al§ toir auf berSBan! bor bem üeinen

2;ormacf)tt)au§ in ber Dlö^e unfre§ Quartier§ fo^en, mein Sieblingsfamerab

^aber, „bu bift boc^ f(^on früf)er in y}ran!rei(^ gemefen. ©ib mir einmal

2lu§!unft: 6inb atte y^ranjöftnuen fo t]oc^mütig?"

„So !§oc^mütig, toie mer?"

„5lun, iä) meine fo im attgemeinen. Zu fiel)ft ja boc^ felbft, tüie bie

£)tana ben ^opf trägt."

„Öör einmal, .Soaber, toenn ein 'OJläbc^en attein mit gmanjig Solbaten

ift, unb if)re eignen 5Jlann§Ieute finb folc^e trottet, ma§ bleibt if)r benn ba

übrig, a(§ f)oc^mütig fein? 3Ba§ meinft bu, menn fie mit jebem greunbfc^aft

machen toottte? 3)a tämen fc^öne Singe f)erau§. Übrigens fc^eint es, bu

{)aft mit if)r anbanbeln motten unb bift abgefahren; ha^ ift jebem in biefem

Quartier fo gegangen, tröfte bic^."

-Öabcr tourbe rot ; e§ mar fd^on ettoa» brau. @in menig oerlegen fagte er

:

,Ma, bu t)ütteft fef]en foüen, inelc^en giftigen SSIid fie mir f)eute julüarf, a(&

ic^ auf ben obcrn .^oljfc^nppen — e§ ift eigentlich ein 2aubenfc^lag — ftieg,

um i£)r -öotj fjerunter^umerfen. 6ie mad)te mir ©ebärben, a(§ befehle fie mir^

fofort l)crunter3ufteigen. 5i)ann fd)idte fie ben fc^ielenbcn .^erl hinauf, fam

fctbft noc^ t)iuterbrein, unb bie beiben rumorten, @ott trei^ tüop, oben

t)erum, mobei fie öerfc^iebene§ brummte."

„6ei aufrieben, tuenn fie beine S)ienfte nii^t braucht; biefer Q^aulenger

ift 3um öoljbolen gut genug."

„Unb boc§ befianbelt fie i()u uo(^ fc^Ied)ter al^ jeben anbern. 5luc^ ba

oben liefe fie i^n mit einem SStid ber 3}era(^tung fte()en, mit Singen — nun,

er fc^eint ja auc^ ein richtiger Saugenic^t» ju fein, nic^t einmal ^um 5Jcobil=

garbiften gut genug."

„''Man muB ben Iterl im 5tuge bel)alten; mo bringt er feine 5löc^te unb

Iialben S^oge ju? Sißa» :3)iona anbetrifft, ber traue iä) unbebingt; fie mag,

uns fortmünfd)en , bo§ tut jeber unb jcbe. ^ann man'ö il)nen übetnel)men'?

Sie lügt nic^t, gibt, ma» fie mufe, unb tut noc§ etlnac^ barüber §inau§, um
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im§ jufrieben ju er^Itcn ; im übrigen ift fie qhc^ öcrftänbig genug, nicfjt üBer

Una6änberlic^e§ in ^öergtüciflung ju geraten. äßa§ für eine ec^te ^ranjöfin

fie ift, ha^ 6e!am jüngft ber öouptmann ,^u !^ören, al§ er it)r ba§ Kompliment

machte, bie .Kompagnie fei t)icr fo jufrieben in iljren Quartieren lüie faum an

einem anbern Ort. 2ßa§ anttüortete fie? ,2ßir tun atteg, um cud) pfrieben=

jufteüen ; aber ba§ if)r euc^ fo toie ju §aufe füf)It 6ci un?, empfinbcn mir boc§

tüie eine S3eleibigung , unb Inir töten eben barum gern tneniger, Inenn h)ir

euc^ nic^t fürchteten.'"

„^m ©runbe ift fie eben bod^ nur ein 3ßeib, tro| folc^er gelegentlicher

hieben. £)ie Sotbaten Mit fie turj, bie Unteroffijicrgborten flimmern i!^r fc^on

ettüa§ in bie 5lugen — tüietno^l biefelben, umge!ef)rt trie bie 5lotur brausen,

, feit ben Oiegentüoc^en be§ D!tober§ i^r ©olb unb ©ilbcr immer me^r in @rün
oertnanbeln — , unb bem Hauptmann möchte fie fic^ gerabe^u annäl)ern. @r

ift glüdlici^ermeife unzugänglich. 5!}ler!ft bu, tüie fie nicl)t öon bem ^ebauern

laffen !ann, i^n nici^t in§ Quartier bciommen ju f)aben? 2ßeiB ber §immcl,

h)a§ fie mit ben St)argen bat. ©ie l^ätte noci) lieber ben Oberft genommen,

unb bei biefem alten @i§bär ift boc^ öon Siebe nic^t bie 5Rebe."

„9tein, tüobrlid) nic:bt- ©ie bilbet fic^ öieEeic^t Jßorteile ein, bie ein

effilier für fie l^aben !önnte. 3)iefe ^ronjöfinnen !^aben ja bie fonberborften

SSorfteüungen. ^äj ^örte ergö^len, bie alte S)ame in ber 25il(a in SSoujierg,

too tüir öor brei äÖoc^en maren, ijobc bem Seutnant ©. öon ber jtüölften

Kompagnie eine ©elbfumme öerfproc^en, menn er betoirfen !önne, ha^ tf)r

©o^n au§ ber Kriegsgefangenfc^aft jjurücfgegeben tüerbe. 2Belci)e ^i^eß'"

„51un, einer ^bitter ift atte§ gu öerjei^en. 2Ba§ aber 5)iano anbelangt,

fo möchte ic^ bir einmal ganj im 25ertrauen eine ^rage öorlegen, §ältft bu

fie nic^t für fäl)ig, unfre Sager ober ^piäne auyjufpionieren? ^n ^einbe^lanb

fommt mon am @nbe auf oEerlei ©ebanlen. 2öer !ann e§ i^r übelncbmcn,

tnenn fie öon bem, tt)a§ fie bei un§ fieljt, bort crjäfjlt, Ino man berartige§

toiffen mitl? 3}on un§ erführt fie nicf)t§, ba§ fagt i^r ber tüeibliciie ©pür=

finn; bie Cffijiere, glaubt fie, tüiffen etma» me^r, an bie möchte fie fic^ alfo

galten."

„S)u bift fe^r fc^arffinnig , ha§ mu§ man gugeben, tüürbeft jur i^elb=

genbarmerie paffen. 5lber f)at fie jemals einem eine öerbäc^tigc 'i^xac\,c öor=

gelegt?"

„£)aö !ann man nic^t bebauptcn. ßiney mu^ ic^ bir aber boc^ feigen,

toenn ici) nun fc^on jum ^elbgenbarmen üorrüden foE. 2Ba§ l]at ba§

f^rauenjimmcr abenb» im Sl^albe ^u tun? 3h5eimal l)abc ici) fie, bie |)änbc

unter ber ©c^ürge, bo hinten fjinauftüanbern fe^en, gerabe fo im bebcntlic^ften

^lüiclic^t. "^laä) einer ©tunbe lommt fie tuieber unb — man mu§ atlerbing§

fagen — fief)t fo öergnügt unb munter in bie 2ßelt, al§ l§ätte fie ben größten

©cj^a^ gefunben."

„mx tüeife?"

„^n bem ÜBalb ift auc^ fc^on gefc^offcn iDorben."

„^a, ober, fotoeit befannt, nocf) nie auf Seute öon un§. ^ä] l}abe bie

guten 35ürger öon 5ßal f^reaue» im 3>erbac^t, bafe fie jagen; bie 5^i"ti-'" f^"^
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noc^ lange nid^t aUe aBgelicfert, bie dlteften ©cf)iefeeifen jo, fogar ©teinf(^(o^=

geloe^re; a6er bie eleganten Sefauc^eujfünten Iriffen fie ^u behalten."

2)en näc^ften 5l6enb jog e§ mi(^ in htn äßalb, ber hinter unferm £)aufe

anftieg. ^leugierbe in ber Sßer^üUung be§ ntilitärifcf)en äBunjc^e§, fi(^ über

ba§ ©elönbe ju unterrichten, tüor e§, bie mic^ ontrieB. 5>erbac^t gegen ba§

5)läb(^en f)egte ii^ nii^t. 2)a§ ßou6 lag tief auf beut SBege, ba unb bort

fan! no(^ ein fpätabgelöfte» S3latt gan^ ftilt burt^ bie Suft, öerftörlte bie §ülle,

bie bie ^er6ftlid)e (Srbe fii^ bic^ter um bie fröfteinben 6c§ultern ju jie^en

fi^ien. 3)ie tiefftel^enbe ©onne fanbte matte ©trauten burc§ bie SSäume, bereu

filbergraue 9iinbe ein !ü!^Ie», erfrif(^enbe§ Sic^t gab — e§ gibt auc^ eine

.&eiter!eit grauer ©reife — , toä^renb ba§ Saub am Soben faft !upfrig gerötet

mar. 5[Rein Sßeg fc^ien !aum begangen ju fein, unb boc^ trug ber äßinb, ber

t)om Serge ^er ftric^, bann unb mann 6timmen mir gu. ^dj ging Ireiter,

e§ tüurbe tüie ferner ©efang, bann Inieber bie tiefe StiHe tnie öor^in, je^t

tüieber mehrere Stimmen in r^^t^mifc^em ^aE: e» mar ©ebet. £;er SBeg

bog etma§ um, nun fab iä) ein ^o^e§ ßreuj au§ 6tein, grau, grünbemooft,

fc^einbar altersgrau unb, gegen bie ©emo^n^eit biefer ©egenb, o^ne ßru^ifijuS.

5luf einem fleinen 33orfprung, auf bem fonft bie -gü^e be§ §eilanbe§ ru^en,

ftanb ein fupferney ©efö^ mit lichtblauen ßnjianen , tnic fie im ©|)öt^erbft

auf ben Sergmiefen ber 5lrbennen mac^fen. ®a§ ^reuj ftanb auf einer 2ßeg=

freugung mitten im 2J5alb, unb am 9ianbe be§ !leinen freien $t>(a^e§ fnieten

öor einer ßapeEe, auf bercn altem bun!elm ^ad) bie jüngften grünen Siebter

im 5Jloofe fpielten, brei ^yrauen, bie balb abmec^felnb, balb öereint beteten;

eine baöon tüar 2)iana. 2)a§ ©ebet tnar nun beenbigt; bie grauen erhoben

fic^: auf i^ren ©eftc^tern lag no(^ ein 5la(^glü^en Don 3lnbac^t unb bie @r=

gebung öon 5Jlenf(^en, bie etma» gefunben ^aben . . . ettnaS Sroft.

21I§ iä) ben Slbenb S)iana noi^ einmal begegnete, ^ielt iä) e§ für meine

^flii^t, fie äu marnen, fo fpät jur äßalbfapeUe ju ge^en; e§ !önnte eine

^Patrouille, bie ben äßalb abgcl)t, fie anrufen, unb ein fc^arfer 6c^u^ fei in

ber S)ämmerung nict)t au§gef(^toffen.

„5lÖa0 iüollen Sie?" antmortete Xiana. „5}^an mufe in biefer 3eit

beten. ^Jteine 5ladybarinnen unb ic^ ^aben fc^on in ^yriebeng^eiten bort ben

3^ofcn!ran3 gebetet; nun in biefer ^eit Doü Unglücf ift Seten boppelt not=

menbig, für un§ grauen ber einzige 2Beg, ben mir au» att bem SBirrfal fe^eu.

^c^, al§ grau, ^abe ^^re Soften nic^t ^u fürchten, ^lijc^ten boi^ unfre

jungen Seute bem SSalbe fernbleiben."

Sc^ bejog ba» ouf hk gran!tireur§, bie gerabe bamal§ mancherorts au§

fieserem Hinterhalte gu fc^ie^en begannen, unb backte bei mir: SoHteft bu

boc^, !eufc^e Xiana, Serbinbungen mit biefen gelben ber SBalbtoege, becfenben

Sträuc^er ober Sc^eunentore unterl)alten ?

Übrigens ftanb ber 5Jlu§!etier §aber mit feinem Slrgmo'^n nic^t allein,

^n ben lagen, in beneu mir ^ier lagen, ^atte fii^ in ber nähern unb fernem

Umgebung Don Sal greSneS burc^auS nic:§t§ Serbäc^tigeS gezeigt ; aber e§ fteHte

fi(^ ie^t ^erauS, ha^ gerabe in biefer ©egenb alle Serbaci^tSgrünbe ,3ufammen=

liefen, bie auf bie 5luf^ebung einer Dor ^mei äßoc^en Derfcl)munbenen reitenben
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^soft beuteten. Unferm Hauptmann "mar, Irie gefagt, unfer gan.^ey öau» öon

i^nfang an tierbäct)tig öorgefommen, unb al§ er einmal ^Pierre Dor bemfelSen

begegnete, I)atte er il)n einem genauen 2]erf)ör untcr.^ogen, ha5 ^\vax nic^t öiel

ergab, ha ^kxxc fii^ ftumpfjinnig unb crfc^rocfen [tettte ; üieüeid^t mar er e§

;

;

jebenfallö fc^ärfte ber öauptmann unferm Unteroffizier hk größte 33orfi(^t ein.

'SBir anbcrn öerga^en eben 3U leicht, ha^ mir in |^einbe§Ianb maren.

Sine unangenef)me ©cfdjic^te paffierte am legten 3:agc, bie un§ o!)ne^in

ben 3lnfent^alt in bem fonberboren -^aufe öerleibete. ßiner öon ben beiben

Dragonern mai^te großen ßärm über feinen .Karabiner, ber in ber dla^t

abgcf(^offen morben mar unb au^erbem an einer anbern ©teile ^ing,

üly an ber er i'^n aufgel)ängt ^tte. 5^a» !onnte bod) nur ein 5Jlu§!etier

getan ^aben, um i^m einen ©i^abernacf ju fpielen. S)enn mag für einen

3tncc! fonft tonnte e§ t)aben , ein gelabene§ ©eme^r ab^ufi^ieBcn ? Unb mer

j

fonft !am an bie (Seme()re , bie im Eingang ^um Statt biegen , mo bie

Tragoner fd)Iiefen? S)er öerböc^tigc $ierre mar feit 2agen öon niemanbem

mef)r gcfebcn morben, unb ber alte 5Jtann unb S)iana maren ru^ig ibren ge=

j

mof)nten t)äu§lid)en ©cfi^üften nai^gegangen. 3)ie le^tere ^attc man nod) oor

! ©c^lafcngcben if)re attabcnblid)e ^Runbc im .Spanfe mit ber Saterne matten fe^en.

1 5^ur ein ^poften mottle ctma§ mie einen gan^ fernen Sc^nß ober aud^ jmei

t)om SBalbe ober öon jenfeit» beS äßalbeS geprt tjaben; er mar aber nicl)t

einmal ganj fii^cr, ob e§ ©cl)üffe gemefen unb lt)o fie gefaUcn feien. 53can

toei^, ha'^ bei 5lebel, ber bamal§ faft jebe ^aä)t in biefer ©egenb lag, felbft

ftarle ®eräuf(^e au§ ganj geringer (Entfernung unfic^er unb mand)ma( gar

ni(^t öernommen merben. ®ie 6ad)e mar fo rötfel^aft, ha^ ber ."pauptmann

eine Unterfnc^ung anftetten lie^, bie inbeffen nacf) leiner Seite ^in einen

SSerbac^t ergab. (5)erid)t§perfoncn , bencn ein 5lubitor unb ein Unteroffizier

zugeteilt tourben, btelten auf feine 9]eranlaffung §au§fucl)ung , fanben aber

nic^t» ai^^ hinter bem .^olzDorrat be§ @peicbcr§ ^agbmunition, Ratten unb

5ie^e, bie übrigens öietteicbt lange nic^t gebraucht morben maren. £)a§ einzige

35erbäi^tige am .^anfe mar, ba^ $pierre öerfdjtüunben mar. 5ktürlic^ !am man
auf ben ©ebanlen: Sottte er ben .Karabiner meggenommen baben? iöarum

fc^oB er if)n aber ab unb brachte il)n mieber? (ES töar offenbar zlöedlov, biefe

Spur eineö S>erbac^te§ meiter zu öerfolgen.

S5ei biefer ©elegenl)eit gaben bie (Seric^tgperfonen bem ölten 5}lann unb

feiner .f)any(iölterin bai befte ^eugniö. Wan erful)r, ha^ biefe eine entfernte

SSermanbte if)re§ .^errn unb mit bem 33ruber !:pierre§ öerlobt fei. älu'r ift

biefer trüber? 6r ift Unteroffizier, einer ber (befangenen öon SSörtbr füit

ie^t in einer bentfd)en jyeftung. Ter alte ^1}(ann fei zu fd)lüac^ gemefen, feineu

Sol)n ^>ierrc öom ^JJlüHiggang abzubringen ; ot^ne S^ianaö raftlofe 5lrbcit unb

Energie mürbe biefer in ber ^btocfenbeit bc6 zuzeiten Sol)nei? ben alten ^}tann

ruiniert l)aben. 5)iana fei fein unb be^ .SoaufeC' Sd)ut3 gemefen. ""llian möge

fid) bur(^ etmaige uugünftige Sluöfagen ber ':)iad)barn über bae *:),liübcben nid)t

beeinfluffen laffen, boö bei ben ^^reunben ^Uerrey nic^t mol)l angefd)ricben fei.

@§ fei 3:atfad)c, baB fie fi(^ beffen .^innulungen faum ]n crme^ren öermod)t

Ijahc] fie l)abe fic^ in i^rem ^iuimer mie in einer (}eftuug öerbarrüabieren
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muffen. Ü6ric^cn§ fei fic nic^t 6lofe iinBcüeßt, tüeil man i^r Bei i^rer 6nt=

f(^(offcnf)eit irqenbcinc öcr^lüeifelte ^anblunfl ,^ntraue, toenn fie ^um 5inBcrften

getrieben tücrbc, fonbern anc^ lueil fic in nnfrer 5Inii3efenr}eit ein ^Jlittel qe^

fuc^t f)a6e, fic^ felbft öor 5^>ien*e gn fdiüljen. 53can ^ielt fic^ an 'yinBctnnqen

öon i{)r, bic if)rcn fcften Sßillen Be,^cugten, iljtem fernen 35er(o6ten nnb feinem

ä5ater ju retten , InaS gu retten fei ; 5|3ierre§ XreiBen Inerbe ba.^u führen , ha^

if)nen -öauS nnb .^of genommen nnb öerBrannt, fie felBft al§ ^egünftiger

beSfelBen crfcf)offen ober in bie ©efangenfd)aft gefü{)rt Inürben. 3lnf bic ^rage

narf) bem , inaö fie tr)of)I unter bem Sireiben ^ierre§ berfte^en möge , tourbe

biefer aU ein fct)Icc^tec- SuBjeft gefctjilbcrt, ber inegen 9ianfereien nnb 8c^mngge(

mc^rfac^ Beftroft tnorbcn nnb fic^ lüatjrfd^einlii^ , luie fo öiele feine6gleicf)cn,

aud) mit SßilbbicBerei aBgebe, ber in biefen Reiten gar nict)t ju fteuern fei.

„|)at er nic^t etlüa au(^ mit ben i^ranftirenrS ju tun?"

„SBcr tüciB? ®oöon Derlautet l)ier nichts. 2Bir onftänbigen 35ürger

berurteilen biefe unorganifierte SSetoegung, toie 6ie toiffen; biefetben fientc,

bie fonft Belgif(^en 2aBaf fd)muggeln ober SBitbBret ftctilen, fpielen fid) ^ente

al§ 3ictter be§ 3}atcr(anbeö auf. äßenn 3t)re S3aionette fort finb, Serben fie

uns Branbfct)a^en nnb befteblen."

3)cn 2ag borauf brachte ic^ öom SiDifionsfommanbo in M. bie 53carfd)=

befef)le ; tüir öertie^en bie ©egenb , um tücfttnärtö SBinterftürmen nnb neuen

^rieg§ftiirmen entgegenp^ic^en. 2)iana fd)ien mir neränbert, al» id) i^r bie

9leuig!eit mitteilte, bie übrigen» niemanbem uncrtnartet !am.

6ie ftanb in ber Wiüt ber ßüc^e, bie 5lrme fi^laff f)crunter^ängenb, ben

SSIid gefenft nnb ftarr auf einen {yied geridjtet, aU tüolle fie eine ©palte im

SSoben bi§ auf ben .Getier burd)bringen. 3e|t toaren i^re (Schultern nid)t

breit, fonbern fielen fd^räg ab, lüic bei einem gan,3 jungen Ü3läbd)en, nnb ibr

®efid)t fd)ien mir fdimäler geworben gu fein, ©ö lüar, tnie toenn eine Saft

tneg iDöre, gegen bie fic fic^ bi§f)er mit -J[uftt)anb aller ^ßräfte ^otte ftemmen

muffen, ©ie !am mir jum erften Male mit einer freunblic§ fragenben 5Jiicne

entgegen, unb inbem fie mir bic |)anb reichte, fagte fie: ,„^onn man irgenb

cttoay tun, bo§ 2o§ eine» Äricg§gefangenen in ^eutfc^lanb ju Derbcffern? ^c^

fjübt einen 3§rcr Offiziere frogen tnotlen; boc^ bafür ift c§ je^t gu fpdt, auc^

finb biefe öerren für un§ gi'iuen !oum jugönglii^. i^önnte man 3. ^. biefe

!lcine ©elbfumme — bamit 30g fie ein S^euteli^cn au§ i^rem S^ruftla^ —
einem Kriegsgefangenen übermitteln, ber in Kolberg interniert ift? @r ift ber

©o^n biefe§ alten 5Jlannc§, ben Sic !enncn, unb mein lünftiger Wann."
@§ gelang leidet, einen fieberen Sl^eg für ba$ (Selb 3u finben. 3)iana geigte

i^ren ^on! bnr(^ erl)öl)te ©orgfalt für unfre SBerpflcgung am legten Sage. Kaum
einer, bem fie nid)t noc^ einmal mit dürfte unb äßaffer ober 5Jabel unb gaben

an ber Uniform nai^gebolfen ^ätte. Unfern 9iau(^crn brachte fie ein ^ünbel

Stebjtücige auä bem 2Beinbcrg, bereu 9tinbe biefe ab3ufc^aben unb in bie legten

9teftc ht^ ZabaU gn mifc^en liebten, äßenn man fic^ bcbanite, fagte fie:

„©eib i^r nic^t aüc ebenfo lüiberlnitlig ^ier bei unS iüic unfre gefangenen

Sanböleute brausen bei euc^? S)a§ bi§d)en, lüaö toir in nnfrer Slrmut t)ier

tun, um euer So§ ju erleichtern, muB unfern Firmen bort brausen zugute
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!oTnntcn. ^er ^ricg tüirb m(^t etütc? tüölirett, imb Me armen Seute Bei un§

tüic Bei tuä) foEten einanbcr ,^ur 6eite fte£)eT!. S)enn cnblid) fommt einmat

für atte ber triebe, imb bann leben tuir nnfcr ScBen tociter, Inie c§ öor bem

Kriege getnefen."

2)er O^ütfmarfc!^ führte un§ ouf einer (5eitenftra§c Tjintcr ben bergen Don

S5al iyre§ne§ öorBei ; meinen SSnnfd), 2)iana nnb ba§ fonberbare .^an§ lüiebcr=

3ufe^en, öereitelte ber ©ienft. ^ä) ^aik ober einen ^rennb bei ben Dragonern,

bie bort jtnei S^age aU 9telai§ lagen, beonftragt, (Srü^e auszurichten. @r
brai^tc mir !eine (Srttiibernng , fonbcrn crjötjite, ba§ er ben §of leer unb

öerfc^loffen gefnnben. (Sin $pö(^ter tüax im begriff cinjujie'^en. ©lei(^ nad^

ber 9tü(f!el]r il)rc'3 Bräutigam? au§ ber .^riegggefongcnfc^aft f}abe fic^ Siana
öer^eiratet, unb beibe famt bem eilten feien tneggcjogcn , einige behaupteten

in§ ßot^ringifd)c. ^lein @emät)r§mann batte fic^ nid)t barum gefümmert.

2Bo!^l aber i)atteu it)n lebhaft bie @crü(^te intereffiert , bie über 3)iana um=
liefen

;
fie follte nämlid^ 5pierre, bcffen Seiche man balb nai^ unferm 5tbmorf(^

im 3i^alb gefuuben {}ottc, erf(^offeu I)aben ; bie einen bebaupteten, tüeil ftc

feinen 5kd)fteIIuugeu nic^t auber§ entgegen !onntc, bie anberu, ttjeil ftc ge=

fürchtet f\aW, fein Slreiben al§ 2Bilbfc[)ü^e unb ^^^ranüireur tüerbe Unl)ei( ober

gar ^erftörung über ha§ ^au§ i^re§ S3räutigom§ bringen. „£)a§ finb töriii)te

Diebereien," meinte mein .<ft'amerab; „bie ß'ugel, bie im ©i^ulterblott bc§ @r=

fd^offenen fterfte, ^ahc id) mir jeigen laffen: e§ ift eine öon unfern, eine

^arabinerfpipugel; ber Äerl, ber übrigcn§ ein Sump gelriefen fein foÜ, ift

olfo öon einem beutfc^en .^abatleriften erfc^offen tüorben, nnb t)öd)ftma^r=

f(^einli(^ öon einem unfrcr Dragoner, bie tüoc^enlang bort I)erumpatrouiUiert

finb. 5Jler!ü3ürbigertücife fc^eint teiner im 9iegiment ettnaS öon einem

Üiencontre gerabe in jener ©egcnb ju tüiffen. (S§ ift \a möglich, ha% eine .^uget

getroffen !^at , bie einer nur tiorft(^t§!^alber in ben berbä^tigen 2SoIb binein=

gefc^idt fiat; fi(^erlic^ !^at fie ben rechten getroffen. ^^ f^abt mir ^üf]e ge=

geben , bie Seute bort öon bem offenbar ganj unbegrünbeten 3>erbai^t auf if)re

£anb§männin abzubringen."

„2)aran f^aft bu rei^t getan," fagte i(^. 2>on bem .Karabiner, ber feiner=

zeit fo rätfelf)aft öerfi^tnunben unb abgcfd]offen rt)ieberge!et)rt irar , fpra(^ iä)

fein SBort. ^svx ftiKen geballte ic^ S)iauav3, unb ey befc^Iic^ mi(^ ettüa^ toie

©ranen, tnenn i^ mxä) fragte: „©enic^t fie nun mof)l ba§ &iM , ba§ fie

fic^ naä) oHem 5lnfd)cin teuer er!auft bot?" S)oc^, id) geftel)e offen, bo§ biefeS

(Sefüf)! rafc^ öorbeiging. äßenn ic^ über bie ©riebniffe in SSal f^rc§neö nac^=

fann , toaS in ber erften 3eit oft gefd)a^ , meinte id) mand)mal ein 9{aufc^eu

Don ganz ti^f unten zu pren, tno !ein ^rieg ift, fonbern ein 6trom gemein^

famen ^JJtenfd)eutum§ rut)ig fortnjattt. @§ h)ar ein ungemein öertrauter ^lon,

toie au§ bem üefften einer ©eele, unb übertiJnte inillig, tt)a§ an ©treit unb

^lorb erinnern tnoHte. @§ toar, al§ z^^^fl'-' "^«'-^ mutige .r-)erz mit feiner

ftar!en ßiebe mic^ au§ ber ^erne noc^ in feinen 35ann.
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S5on

ÄQUtn eine ©tabt ^stoIien§ ^a^U unter i^ren ©ö^nen im Saufe ber ^a^x=

lf)unberte fo öiele c^Iorreiifie 9kmcn tüie glorenj. Um bie ©ternc elfter ©rö^e,

inie S)ante, ßeonarbo ha 3}tnci, 5}ltc^eIongcIo, fi^aren fid), (eu(i)tcnben ©tern=

bilbcrn flleic^, ©ruppen anbrer 5}Mnner, beren 5lnben!en in ber ^ki^lDelt

lüeitericöt. 1)i(^ter noi^ toerben bie 9fieif)en, tüenn mir tüciter forfi^en unb gu

benen gelangen, bie fid) burd) if)re S>erbienfte feinen 9iu!)me§titel in ber äöelt=

gefd)id)te fieberten, in ber Sofalgefc^ii^te aber unücrgeffen Blieben. SSie t)er=

lodenb ift t§, il^nen nac^^uge^eu, fie in ber äßed)fe(tüir!ung mit anbern 3eit=

genoffen gu beobad)ten! 3)a§ SSilb iücc^felt je na(^ ber ^erfönlic^feit ; ber

9taf)men aber bleibt berfelbe, — jener Ieud)tenbe ©olbra^men, bcn ba§ un=

t)ergleid)lic^e ^^^lorenj bot unb ^eute nod^ bietet. SöoHen Inir aber ba§ Seben

unb 3Bir!en eine§ jener ÜJMnner Verfölgen , fo muffen irir öiel ©taub unb

©^inngelDebe öon bem SSilbe entfernen, ha§ fo lange unbea(^tet in ber 3[öer!=

ftätte ber 3eit geru!)t I)at; bann erft fe^en toir au§ bem Dun!el 3ug n^
3ug l)ert)ortreten , ft(^ beleben unb gu einem gufamment)ängenben ©angen ge=

ftaiten.

I.

OJle^r aU fünfl}unbert ^a^vc finb Vergangen, feit ^rance§co Sanbini§

Orgelineifen im 3)om tjon y^Ioreng crüangen unb bie -öergen ber ^u^örer mit

fold^er ^egeifterung erfüllten, ha% fie i^n, mic 5^ante unb 531ic^elangelo , bcn

©öttli(^en („11 divino") genannt t)aben. dloä) nie tnaren in biefer ^ird)e fo

bergbemegenbe 5)lelobien get)ört inorben, unb faft mie ein SÖuubcr tooUte e§

fd)einen, ba^ fie ein .^linber fpieltc. 3)enn in ben frül^ftcn .<i^inberja^ren

Inar ^rance§co burd) bie SSIattern bc§ 3lugcnli(^tc§ beraubt Sorben, unb bie

einfame 3)un!el()eit , in ber ber ^naU aufmuc^ö , lie^ feine ©eele immer

me^r in ha§ Ü^eii^ ber Sijne flüd)teu. @r fc^uf fid) feine eigene innere äßelt,

er lebte gang in i^r, unb ma§ i!^m ha§ ©c^idfal an ^iffouang beftimmt l^atte,
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tunkte er in Harmonien um3ufe|en. ^sn^ew ei" a^o eine tierflärtc f^ricbcny=

atmofp^äre im öerjen tnicj, Inirfte er um fo nai^f)altigcr auf anbre, lüic c§

ftetS mit ^'Jlenfc^en gcfc^icf)t, bic nic^t im ßeben, foubern über bem Sebcu

[tcf)en. %uä) feine ^m^i'oöifationen fc^einen einen nnc^etnö^nlic^en 3iu^ci" oiif

bie ^u^örer auSt^eübt gn f)aben; unb gerne fteHen tuir un§ öor, h)ie bic

5If!orbe ber Crgel unter feinen Ringern crüangen unb über bie anbäd^tig

{nufd)enbe 5}lenge f)in burc!^ bie ftiHe ßir(^c fi^luebten ^). 2)o(^ tüaren e§

bnmat^ ni(^t bie tüeiten unb I)of)en Ratten, bie n)ir fennen, unb feine ^u^jpel

L}ah bie ßlänge in öielfai^em äBibcr^all 3urüc£; benn nod) tnar 6anta ^aria

bei giore nict)t ber ftotje 3)om gelnorben, ben ha§ 15. ^fl^i-'^unbcrt fo i^errlid^

erfrfjaffcn follte.

^er mäi^tige ßinflu^ öon ßanbiniS perfönlic^em äßclen ift e§ ot)ne

3tt)eifel, ber feinen 9^amen öor 35ergeffen^eit gcfc^ü^t f)at; benn längft fiub

feine ^Olelobien öerf^aHt, feiner fennt mcl]r bie äßeifen, bie er fi^rieb unb bie

nur noc^ in alten 6obice§ fd;)lummern. 2i>ottte man fie !§eute neu :^erau§=

geben, töie tncnig mürben fie in i^rer fteifen, garten 5Jlelobi! unferm ®e=

f(^mad entfpred)en! S)enn in be§ blinben 5[Heifter§ Xagen Voax bie 5}hifi!

me^r eine Sßiffenfc^aft al§ eine ,^unft; fie gehörte, mit ber 5lftronomie,

3)iale!ti! unb 3tf]etori!, pm Ouabriöium, tüel(^e§ jufammen mit bem Xriöium
— ©rammatü, 5lritl)metf)i! unb ©eometrie — bie Summe mittelalterlic£)er

^enntniffe, ber fogenannten freien .fünfte, bebeutete. 3]iellei(^t auf feinem

biefer ©ebiete l^at bie ^kbanterie ber ö^elel)rten fo fe^r bic Süg^cl ft^ic^en

laffen, tnie auf bem ber t^coretifi^en 5Jluft!; no(^ 1587, alfo ju Seb^eiten

^aleftrina^^ unb fur^ e^e bie 5Jluftf mit bem 17. 3al)r^unbert eine öötlige

Sßiebergeburt feierte, f(^rieb 5lurelio ^Jlarinati in feinem 3;ra!tat „Delle sette

Arti Liberali'' folgenbe§:

Wian teilt bie 9}iu[it' in bie tfjeoretiid;e , b. i). [pehtlatiue , unb bie pra!ti|d;e

ein. SDie tf)eoretifd;e Waiiii befteljt au^ ^roei 2(rtcn, bie natürlid)e unb bie fün[t=

lic^e. '^k natürlidje Ttixixt teilt [id) abermalö in Ijimmlildje unb menfdjlid;e. 3)ie

Ijimmlijdje ift biejenige, bie von ber Söelt^armonie l;anbelt, bie menfdjlidje bagegen

Ijanbelt uon lien Proportionen beö menfd;lid;en ^örperä ufro.

') (Stnfad^ genug mag ha'i ^nftrumcnt getoejeit fein, auf bem Sanbini fpielte, benn StilitMt

blieb im Orgelbau lange auf niebriger ©tufe ftel)eu, iiniljrcnb in ßnglanb unb S)eutfd)lanb jd)ou

grofec Orgeln ertt)til)nt toerben. (Sine c^romatifdje Älauiatur Don jtuei Oftaüen foU allerbiug?

fd)on im 13. Si'n^'iunbert bie Orgel t)on ©. ©alüatore in äJenebig gehabt Ijabcn, ftjie S)om

ißi''bo§ (Fticteur d'orgues, IV) etmäljut. (Sine grof^erc Orgel »üurbe 1312 für S. 9{affaello in

Senebig öon einem Seutfdjen gebaut; lueiter l)öreu luir 1364 unb 1387 oon Orgeln in Scncbig

für 6an TOarco, erftere üon ^JJiaeftro ©iacomello begli Organi, letztere öon einem 5Jiinoritenbrubcr

gebaut. Über bie Florentiner ©omorgcl fel)lt iebe Üiad)rid)t; ^4-^ebale taun biefelbe nid)t gehabt

l)aben, ha fold}c erft (Sube 1400 in Italien in (^ebrauc!^ lanuMi, lüic eS Ijeifjt burd) einen 2)eutfd)en_

ben Organiften iBernl)arb, 3uerft um 1470 in iüenebig eingefül)rt. (Sjgl. Ap. Otte, .^aubbud)

ber tird)lid)cn ihinftardjäülogie, Sb. I, ©. 225—231. — E. J. Hopkins, The Organ. 3)ritte

^.Jluflage. p. 45. — Arthur G. Hill, The Organ cases and Organs of the Middle ages

and the Renaissance. *-öb. II, p. 13.) ßanbini ift ber (Srfte in ber (^cfd)id)tc ber Wni'it, ber

alä .ftünftler für fein tcc^nifdjeö Äönnen gerühmt loirb. ä)or feiuer ;^cit erforbcrte bie

inftrumeutalc »ie and) Uolale "JJlufit fo ivenig g^ertigteit, bnfj ber '.lluv-übenbe übcrtjaupt nid)t

crtoäl)nt loirb. Somit tonnte man S^anbini ben erften aller Sirtuofen nennen.
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©elbft bie (juibonifrf)e -öanb inirb noc^ als einjiqeS .öitf§tnittel gum @r=

lernen ber 5Jhififtl)eorie empfoljlen V).

5lu5brütflid) lüixb yyranceöco fianbini öon ben 3eitc\eno]fen al§ %^toxü\Ux

c\erü§tnt. 6r tüar ein c\rü6e{nber (Seift, ber gern pt)i(oiop£)ierte nnb „fo C5Ött=

lic^c ^ntetligcnä BefaB, baB er in ben aöftrafteften 2)ingen bie $pro^3ortionen

feiner mnfi!alifc(}en 3i(}i]tlimen angutüenben tüuBtc nnb über aUe fi-'eien

.Vtünfte äu biöpntieren öerftanb". 5l6er auc^ praÜifc^ War i5^rance§co un=

gelt)öf}nlic^ begabt. Wtan belnnnberte, ft)ie er Orgeln ganj au§einanber p
ne(]nten nnb toieber aufzubauen üermoc^te, 3tnberungen an i^nen öorna^m

nnb fie ftimmtc. ^a, er trug gur 33erbefferung ber £rgel bei, inbem er

mef)rere 2afteu, fotoo^I in ber -öö^e toie in ber 2iefe, tjin^ufügte. %nä) er=

fanb er öerfc^iebene neue ^nftrumente, bereu eine» i^n fo fef)r burc^ feinen

2ßof)((aut entjürfte, baB er i^m ben Flamen „Sirene ber Sirenen" gab; unb

nic^t lücniger al§ fieben ^nftrumcntc, au^er ber £rge(, öerftanb er p fpielen.

äßie ftc^ Sanbini, trot feiner Slinb^eit, fotc()e tec^nifc^e ^e^'tigfeit erlüarb,

iüer i^n ^uerft anleitete, toer überhaupt feine Se^rer toaren, tüiffen tnir nic^t.

^ranceöco tnurbe 1325 in i5"iefo(e bei [yloreuä al§ ber 6o^n eine§ ein=

fachen 5Jlanneö aus bem Ö'afentiuo geboren, jener tüolbigen, öom 3lruo bur(^=

ftrijmten S5erg(anbfct)aft am 5lpennin, bie f)eute no(^ ben präc^tigften Saum=
tt)uct)ö unb einen Iräftigen, ferngcfunben 5Jknfc^cnfc^Iag auftoeift. 6ein 35ater

tarn jxüf) gu Slabbeo föabbi in bie Se^re unb Inurbe ein tüchtiger 5J^aIer, ber

in ^trejjo unb fy^orenj naiöe öeiligengefc^i(^ten unb fteife, bun!eläugige

53iabonnen an ©elt)ötbe unb Äiri^entoänbe malte. Unter ben ©iottiften gilt

^^acopo ba ßafentino nic^t aiS^ ber legten einer, unb er ()atte ben 9iu^m,

Spinetto ^retino§ Se^rer ju fein-j. 3}on ii^m mag ber So^n ha5 frifc^e, !ernige

äöefen geerbt f)aben, ha^ felbft fein ft^tnere^ ©ebrec^en i^m nirf)t ju rauben

öermoc^te. .^ören toir nun, tna» ber §iftori!er ^ilippo 3)it(ani, ein !^di=

genoffß beö btinben ^lufifers, Don i^m erjä^tt^):

2)ieier cerlor in feiner ^inbf)eit burd^ bie ^ranf^eit ber flattern ba§ @efid;t;

bod) i[t ifjm ber 'T^ufjm ber 3)hifif gu einem großen Sic^t geiDorben. @r rourbe

alö iofju bes 5)ialerQ ^acopo geboren, eines 'iDuinneö von einfadjfter SebenSroeife;

alö bie ^al)xe ber Äinbljeit ifjtn norübergegangen loaren, ofjne ha^ et fef)en fonnte,

unb er t)a5> (Sienb ber Slinbfjeit ju begreifen anfing, begann er in finöUc^er SSeije

gu fingen. ®ann ole er erroad^fen roar unb bie Sü^igteit ber ^Otelobien empfanb,

fing er an foroo^I mit ber Stimme als auf ^snftrumenten unb Crgeln tunftooK ju

fingen, raorin er balb fo roeit fam, ba^ eä fi^ien, als mü^te er jene ^nftrumente

^) ®cn beftcn 3(uticf)luB ü6cr Äunft unb 2()corie ber 5Jluftf am 6nbe bei 14. 3af)rf}itnbert§

gibt ein 2rattot: „Libellus Musicales de ritu cauendi vetustissimo et novo", öon Joannes

6art()ufinu6 auh 5Jiantua. Ge getjört ju ben Harleian MSS. be§ British Museum (9ir. 6525);

eine .Ropie 6eti:jat)rt bie Sßatifaniic^e 23ibtiotf)ef (5tr. 5904). Sgl. Ch. Burney, A General

History of Music. iBb. II. p. 348.

2) i^ait aüe feine Sßerfe finb untergegangen. Sein beft erf)alteneö Safelbilb, Sjenen au§

bem Seben 3ot)annc5 bee ßüangeliften , für bie .ftirc^e San ©ioüanni in feinem ^eimateort

5ßratüüecct)io gemaU, geljört t)eute ber National Gallery in Sonbon. S}g(. Vasari, Yite,
|,

j:dizione Milanesi. ::öb. I, p. 669—675.
''

^) Yite d'illustri Fiorentini, p. LXXVIII.
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fefjeii fönnen. dl\d)t genug tonnte jebermann barüber erftaunen; unb balb fpielte

er mit |'old;er ^unft unb fo »iel ©eele bie Drgel, ba^ er alle anbern ©pieler weit

überflügelte, ©r baute neue ^nftrumente, löie er fie nie gefe^en Ijatte; unb nod^

einmal [ei e§ gejagt, — ba^ niemanb fo raie er bie Drgel gefpielt Ijat. 3)al)er

fam e§ , ba§ alle 9Jtufifer il;m einftimmig bie $alme in il;rer ^'unft äuerfannten,

worauf er feierlid^ in ^Benebig vom König ron ßppern mit bem Sorbeer gefrönt

mürbe, mie e§ Kaifer einft mit 2)irf)tern gu tun pflegten. @r ftarb im ^al)re be§

^eilö 1390 unb ift mitten in ber Kird^e non ©an ^^orenjo begraben.

£)er grij^te Moment öon ^roncc§co5 £e6en , bie Krönung mit bem
ßorBeerfranj ^), mu% in ha§ ^vaf]t 1364 faEen, aU in 35enebig bie Unterwerfung

ber SffeöeUen in ßanbta burd) gro^e y^eftli(^!eiten gefeiert tnurbe. Bei bcnen

ber ^önig öon (Jt^pcrn zugegen tüar. ^^etrarca, ber biefe i^efte Befc^rieBen

{)at^), ertüäl^nt feltfamermeife trieber ben .^önig noc^ bie @^rung, bie bem

Florentiner 5Jluft!er ^uteil tüurbe. S)o(j^ n)iffen mir, ba§ ^Petrarca nur

tüenig öon ber 5!Jiuft! unb tl^rem et^if(^en 2Berte ^telt, unb barin mögen tüir

eine ©rüärung ftnben; ma^rfi^einlic^ f)atte er nur ein Säckeln be§ ^litletb§,

aly ber Blinbe Mnftler ben ßorBeer er!^ielt, htn er felBft fo ftolj unb glü(l=

Hc^ getoefen mar, auf bem ßapitole 9tom§ in feierlidjer ©tunbe ju empfangen.

@§ f(^eint, ba^ ßonbini nie mit bem großen 3)i(^ter in Serüf)rung ge!ommen

fei, oBgIei(^ er felBft fii^ in feinen tateinifi^en @ebi(^ten eng an $|>etrarco an=

Ief)nt unb ftc^erlii^ bie S3emunberung feiner Sanb§Ieute für t!^n teilte.

25illani§ Sc^tlberung ift nic^t ba§ einzige ^ewpi^ "^ei' ^eitgenoffen üBer

f^ranceSco begli Drgoni, ha^ tüir Befi^en. ßolucci 6alutatt, ber gelel)rte

^an3ler Don g^oreng, mar ein ^^reunb unb ©önner unfre§ 5}^ufi!er§ unb

empfahl iljn einmal angelegentlich bem ®tf(^of Bon fylorenj. ^n feinem

©c^reiBen ^ei^t e§:

ßin glorreid^er 9^ul)m für unfre Stabt unb ein £id;t für unfre J'orentiner

5lircl)e geljt non biefem Slinben auö.

9^i(^t tneniger ^etüunberung für ^ronceSco oI§ ©alutati legt 6ino

9tinuccini an ben 5Eag, ber einige ^a^re fpäter aufruft:

©amit unö fein 9Seifer in ben freien fünften fel^le, Ijatten mir ^-ranceöco,

förperlid; blinb, aber feelifdj uon Sid;t erfüllt, ber bie tl)eorctifd;e mie bie prattifdje

3Jiufif bel^errfd^te
;
gu feiner 3eit gab e§ meber einen befferen ©rfinber füjgefter Sieber,

nod) einen begabteren ©pieler auf allen ^nftrumentcn unb vox allem auf ber Drgel,

moburd; er oiele mübe Seelen erquidte.

^) G§ ift ungelrift, ob Sanbint aU Siebter ober Dhififer ben Sorbccr cttjtclt. 2)a& er Qt§

S)ic^ter gefront irurbe, jagt au'jbrüdüi^ Viucenzo Lancetti, Meiuorio intoriio ai Poeti

Laureati. Milaiio 1889; bcSgleidjen Giovanni Monaldi, Istoria MS delle famiglie

Florentine, unb Jacopo Gaddi, De Scriptoribus. ^üd) b. Sßtnterfelb in jetner 3?io=

grapfjie ©tonanni fö ab rieliä fd)liejjt fid) biefer '?lnfiri)t an, Unibreitb Fc'tis, Biographie

Universelle des Musiciens, baä Öiegcnteil bel)aiiptet. 3Bat)rid)einlid) lüurbc 5>^aucC'3co bie

Sorbcerfröniutg suteit, toeil er eben beibe Siidjinestttel in fid) Uereiiiigte.

2) S3gl. Petrarca, Senil. L. IV, Ep. II. ©anj uitmufifalifd) tann er übrtgeu'3 nidjt

geloejeu fein: jebcnfatle. befaf^ er jelbft eine Öaute, bie er teftaiticiitariirf) mit finnigen 9Borten

einem 5Jiaeftro Jornmajo ^ambcijio ba 5"rara bermadjte. 'iJgl. liurncy op. cit., 33b. 11,

p. 336.
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2l!^nti(f) fc^rciöt aiic^ (^riftoforo Sanbini, @nbe 1400, ü6er ^rance§co, ber

feine§ @ro^t)ntcr§ trüber tnar. (£r fac|t, i^m ^aBe bie 5Jatur foöiel Urteil

be§ (Scf)ör§ c^egcBcn, aU fic i^m ort Si(f)t gprauBt, unb c§ fei fletoi^ ein

Sßunber 511 nennen, ha^ er, bcm hai- @efi(i)t C}än5licf) fef)tte, ni(^t ungelef)rt

in ber ^f)iIofopt]ie unb 3l[troIogic unb f)0(^gelef)rt in ber ^Jcufi! getoefen fei,

tDorauf er bie Krönung mit bem Sorbeer in S3enebig erlt)ä§nt\).

£)er Blinbe ^JJteifter füf)rtc !cin einfante§ Seben. @r tüor, tro^ feinet (Se=

Brechens, fo !^eiter unb !onnte burc^ feine ßunft foöiel ntct)r als anbre Bieten,

bo^ er überall InitÜommcn Wav unb bei gefettigen Sßereinigungen ni(^t feblen

burfte. @r pflegte bann fein CieblingSinftrument mitzubringen, bie $ortatiö=

Orgel, iüelc^e er ber ßaute ober 2eier bor^og, unb ouf ber er feine ^mproöifa=

tionen lieblich gu begleiten üerftanb. ®ie 5portatiti=Crgel ift ha^ glei(^e

^uftrnment, ha^ auf 9^apf)aelö ©emätbe bcn -öänben ber ^eiligen ßäcilie

entgleitet , inbem bie ©efange ber Gngel an i()r Ot)r f(^lagen unb fte mit

6e^nfuc^t nac^ ber ^ufi! ber f)immlifc^en ©paaren erfütten. Cft le'^rt ba§

$portatit) auf Silbern micber, unb baraug fönnen tnir fe^en, tnie gern man
feinen ^o^en, ftetten Älängen (aufd)te, mit benen fd)on bie yjcinnefänger i^re

Steifen begleitet Ijatten. S)o§ ^^ftrument tüurbe oom Spieler an einem

Ütiemen getragen, unb lDüt)renb bie linle §anb ben f)inten angebracl)ten S(afe=

balg regierte, fpielte bie rechte auf ben Saften ber Keinen ^laöiatur^).

IL

Sa§ ßeben in einer Florentiner 3]iUa be§ Srecento £)at Boccaccio fo

anfd^auüc^ bargeftettt, ba§ ber „S)ecamerone" ber SEl^puS geblieben ift, ben

fpätere 5loOettiften jum 3>orbilb für ät)nlic^e ©äenen nahmen. <Bo auä^

©ioüanni ba $Prato, beffen Otu^m in fo bcfc^eibenem Si(^t erfd)eint, neben

anbern ©räd^lern unb 3)i(^tern feiner ^ett, ha^ er !aum über bie engen

©reuten 2^o§!ana§ gebrungen fein tüirb^). Unb borf) ^at fein Dioöettenbu^

„II Paradiso degii Alberti" in mancher SSejiel^ung einen äßert, ber bem

„S)ecamerone" abgebt, ^n biefem f)anbeln fcl)einbar nur filtiöe ^erfonen.

') 5Bg[. Cristoforo Laiidino, Commeuto della Commedia <li Dante Alighieri.

Venedig 1491. Fol. IV.

2) äJgl 21. 2ö. 3lmbro^, ©efc^ic^te ber DJiufif. Seipjig 1891. Sb. II, 2. 283. -
(Sanfotitno in feiner „Venetia, Citta noldlissinia" nennt hai ^ortatio „Xinfale" unb er=

iuä^nt öerfc^iebene 2)arftcIIun9cn beSfedien auf 3?ilbern. 2)ericf)iebene ^Jlbbilbungen biefe§ 3nftru=

ntenteä, mit 30 biö 40 Saften iierfet}en, gibt ^Pretoria in feinen „Syntagma mus". S5gl.

Lodovic, Alberti, L'organo nelle sue attinenze alla musica sacra, p. 10, 23, 30.

^) föioüanni ba $rato ober ©ioüanni bi ßJerarbo, genannt „l'Slcquettino", um 1360 geboren,

erflärte fon 1417—142-5 ben Sante in O'fo'^cn^ in öffcntlidjen Vorträgen. 6r geborte äugteit^

ju ben 3{äten ber „fabrica del Duomo", lieferte nnebert)oIt DJlobelie unb 3"d)"""8C" füi bie

Äuppel unb trat bireft ai?> ©cgner 23runellef(^i§ auf, beffen 5piänc er für unausführbar bi^It-

@r wec^felte mit tbm biffige Sonette, in benen fic^ beibe in ben t)eftigften ^nocftiuen ergeben.

©ioDannt ftarb über ac^tjigjäbrig um 1445 in ^^rato in griißtcm Slenb unb une eS i)n^i „fuori

di memoria". Sie <^anbfcbrift feinee 2Berfe-5 ift in einem autograpbifcben ftober ber Riccardiana

tn iJtorenä erhalten unb tourbe 1867 Bon Stleranber SBeffeloföft) unter bem 2itel „II Paradiso

degli Alberti" publisicrt. 33g(. über ©iooanni ba ^rato Cesare Guasti, Belle Arti.

Firenze 1874. p. 109—128.



g'^ancegco Sanbini begü Drgant. 449

unb toir a^nen ni(^t, tner fi(f) unter 9iamen tüte ^ampinea, gilomcna ober

$Pamft(o öcrbirgt, fall» fic au§ bem SeBen genommen fein follten. ^m
„Paradiso degli Alberti" bagec^en treten Seute auf, bie tüirüic^ gelebt t)aBen.

91eBen ßoluccio (Salutati, bem ^anjler ber ^tepuBIü, mit bem ftar!!nod)igen

runben (?f)ara!ter!opf, bem fi^toermütigen SSIitf unb ber frij^lic^en 9iebe, ber

fo ftill 3u£)Dren unb fo Deljement ertüibern fonnte, fe^cn tnir Suigi ^Jlarftli,

ben 5}lann mit bem ungeljeuren SBiffen, ber mit Iateinifd|en ^^titen feinen

Sßortcn 5lad)bruc! ju geBen lieBte unb ber fpäter jene Berüi)mten 3ufammen=

fünfte in ©anto ©pirito in§ SeBen rief, bie ol§ bie erfte -^fabemic be§

-Quattrocento angefef)en toerben !önnen. Seite an ©eite mit if)m erfd}eint

im ..Paradiso" fein ©cgner auf bem ©eBiete ber $f)i(ofop()ie, ber 5|}abuaner

^profeffor, 93krfiIio bi ©anta ©ofia, einer ber fc^arfftnnigften 5lu§Ieger ber

ßef)ren be§ 5lt)erroe§. gerner gef)örten biefem 6Iite!rei§ on: ein 33iagio ha

^Pelacüui au§ 5]3arma, ber ^^()iIofop!)ie unb Sogi! Ief)rte; ©uibo bi Sommafo
bei 5palagio, ein ^i(^ter, ber fein Q^lorenj Befang al§ bie „2]ielgclieBte mit

bem leu(^tenben ©olb^aor"; ber 5priefter SSartolommeo bell' 5lntello; aui^

f^^lorentiner ©belleutc, tnie 5llcffanbro begli 5lleffonbri, ©ioöonni bi Oiiccio,

ber @rof Carlo bi SattifoHe, ©ignore öon $|}oppi unb feine fdiöne 2o(^tcr

5Jlargf)erita, unb mitten unter ben ernften ''Dlönnern ber SSiffenfd^aft, ben.

©eiftlic^en unb ben IcBengluftigen .^inbern ber SBelt, grance§co ber S^linbe,

l^eiter unb frol]gelaunt, fein „Crganetto" am 5lrm, ftety Bereit, feine Sieber

^u fingen ober ber ^i^genb ^um %an^ oufgufpielen. SBeld) anmutiges Silb

fteigt üor unS auf, tüdä) ein tüarmer ßeBen§^au(^ h)ef)t un» au§ ben t)er=

gilBten blättern anl Sag um Sag lüirb gefi^ilbert, unb e» eröffnet fic^ un§

ein tiefer SSlid in hai^ SBefen bicfcr ^Jtenfc^en, in il^re ©etoo^nl^eiten, il)r

S)en!en unb (Smpfinben. äBenn tro^em ©ioöanni ba $|>roto§ ßr^äljlung fo

longe unBeai^tet BlieB, fo ift ber ©runb ino^l in ber toenig BelcBten ©prad)e

äu fud^en, beren er fi(^ bebicnte. @y gelang if)m ni(^t, ben anmutigen Son
äu treffen, tnelc^er bie ÜZoöelle fo gut fleibet unb in bem Boccaccio 5}leifter

toar. ©c^tnerfäEig unb troden ergö^lt er, inaS bod) fo reijöoH fi(^ anl)örcn

!önnte, jumal e§ fclBftcrleBte ©jenen ftnb, bie er Befd^reiBt.

3)ie (äriät)lung Beginnt mit einem 3lu§flug inS Safcntino, ber öon

mel^reren ^^^orentincrn in ben erften Sagen be§ 5Jtai unternommen tnirb.

5!Jlan fteigt Binauf ju ben kuppen unb ^o^en beS 5lpennin unb pilgert öon

einem !^eiligen ©c^rein jum anbern, na(^ Sa ä^ernia, ßamalboli unb 3>allom=

Brofa, ben ©tätten, bie bem 5lnben!en ber ^eiligen g^-'ö^ciöcuS, 9tomualbu?>

unb ©ioöanni (Sualbcrto geloeiljt ftnb ^). 3)ie SBälber raufd)en im neuen

^) gaft ein 3a^>:f)iiubctt fpätec befdirctOt 6 r i ft f r £ a n b i n o in feinen „Libri questionum

camaldulensium" einen Stuöflug nad) benictben 5?l5ftcrn, on bem \iä) iJürcnao unb ©tnUano

bei ^Jtebici, ^Jiarfilio g^icino, \^eon 33Qttii"ta ^überti unb mcl)rcrc JylDrcntincr ßbcUcute lietcilii^ten.

^Koriottü ^lÜegri, ber 'Jlbt uon (iamatboü, bcnni-tcto bie Wejelljdjaft, bie, äl)nliil) Une il)re l'Ujnen,

f)oc^ ()inaufftieg in« Öebirgc, um t)ier, auf blumiger SSiefe an einem Ouell gelagert, cvnfter

@efpräd)e ju pflegen, -^ier fanbeu fic^ ber '•JJadjfomme ^Intüuio X'llOcrtiö, ber grofje ßeon 2?attifta

unb Srance-ko Saubiniö ©roüneffe 0"riftüfüro ncrcint. 3)er '-i^uub ber beiben Jamilien, ber fdjou

fo lange bcftanb, füllte balb ein nod) engerer merben, inbcm (Eriftofüro eine 2cid)ter bc^ ^^aufe»

Seutf(^e aiunbjc^au. XXXI, 9. 29
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jaftigen Slätterfd^muc!, bie Jßögel fingen if)re jnBclnben f^rü^l{ng§lieber, bie

elften S5Iumen blüt)en im 5Jloofe ; ^eBcnSfreube im -^eti^en reitet bie frö!^lic^e

<Bä)ax biirc^ bie grünenbe 9{atnr unb öer!ür3t fid^ bie ©tunben mit @r=

3ä()Iungen nnb „ragionanienti". "^ilaä) furjer 9taft in bev ^abia öon 5]ßo:p:pi

reitet man I)ina6 in§ 5lrnotal unb prücf naä) i^Ioren,^, h)o man fi(^ balb im

<£)aufe Soinccio SalutatiS mieber tiereinigt. 9hin tritt 53Zeffer 5lntonio begli

5tlberti auf, ber rei(f)e, grofee |)anbel§^err, unb labt bie ©efettfc^aft ein, in

feiner SSillo Bei 5|]ortä 6an 5Uccolo i!)re 3iifantmcn!ünftc fortgufe^en. ^eber

folgt bem üertocfcnben 9tuf, anbre ©äfte gefeiten fii^ ^inju, unb e§ Beginnt

haQ genufereid)e Seben im „Paradiso", ba§ un§ tüie ein ^Mr(^enbafein erfc^eint.

^on ben!e fi(i) i^Iorenj gebettet in SÖlumcn, gebabet in ©onnenfc^ein, um=
geben öon toetligen .^ügeln, umtrön^t öon Blauen bergen, — ein 25ilb, bo§

unöergefeli(^ jebem Bleibt, ber e§ einmal gefeiten. 3)amal§ tnie !^eutc grüßten

bie lürme be§ alten ^aefulae tnie öon ^o^er äßarte ^eraB bie Blüljenbe

So(^ter ^lorentia, bie unten im 2al fi(^ am Breiten 6trom gelagert ^at

^^lein unb öon dauern umgürtet tnar fic jur 3cit unfrer ©rjäBlung; !eine

^up:pel er^oB fic^ au§ il)rer Wdik, lüol)l aBer ber Iriegerifc^c, Ijelben^afte

2urm be§ ^^alajjo betta fcignoria, ©iotto^i toei^er Gampanile, ber eben erft

öottenbet öjorben toar, £)r ©an 5}lic^ele§ maffigeS ©emäuer unb ^irc^en in

ni(^t geringer 3fl^t- ^enfeitS be§ 5lrno toaren Bereite ©tabtteile entftanben,

unb nic^t tneniger aU öier ^rütfen üBerfpannten mit il)ren S3ögen ben ^lu§.

Sluc^ ©an ^XRiniato auf feiner .^öl^e glänzte mit marmorl)eEer fyaffabe unb

bem leuchten ben 5JlofaüBilbe in ben ©trat)len ber untergel)enben ©onne. ^ur

.^ird)e empor führte aber nur jener fteile 2Beg mit ben !^o{)en ©tufen, ben

£ante al» 23ilb Benu^te, um ben muffeligen ^lufgang 3um jtöeiten Greife

beä ?}egcfcuer§ anfc^autid) ^n BefcCjreiBen ^j. |)ier oben auf biefen -^ügeln,

ijftli(^ öon ©an 5Jliniato, ben 33ergen öon 3}ollomBrofo ^ugele^rt, mu§ ber

l^errlidie SSefi^ ber 5llBerti gelegen I)aBen. %U er längft lonfiö^iert unb in

anbre |)änbe übergegangen mar, leBte bie Erinnerung an biefe§ einft Be=

feffene, nun öerlorene „^^arabieö" in ben ^inbern unb ©nleln fort, unb mit

©e^nfuc^t im ^^x^^n ruft Seon ^attifta 2llBerti au§:

3a, bei ©Ott, e§ max ein ^J^arabies! 9Bo man ber ©tabt unb aü i^rer Un=
lufje entflot) unb fid) länbUd;en ©lüdeö erfreute . . . ^n friftallflarer Suft ge=

Jcijen, in Iie6lid)er Umgebuntn, wo aücö ba§ Sluge bet3lüctt, tüo bie Giebel feiten finb,

atnb {eine böfen 3^Öinbe ndjen , uio "iai 'ii.Hiffer tjiit unb alleä rein unb gefunb ift.

(5r, ber im ©yil geboren töurbe unb fein !§alBe§ ßeBen in 5lrmut öer=

£racl)te, mod)te tnot)l tue^^mutSöoE ber alten |)errli(^{eit feiner ä^orfaf)ren ge=

beuten. Um 1375 Inar bie f^amilie ber 3tlBerti bie reid^fte öon f^loreng; i^r

gef)örten gange ©tabtteile, unb if}xtm SIßappen, ber öier filBernen öon einem

9tinge gehaltenen Äetten auf Blauem ©runbe tonnte man üBeraE Begegnen^).

UÜOcrti f^etmfiUjrte. 2)er Sefitc^ in ßnmalboli fiel tpn^rfi^einHc^ in ba§ ^a^t 1468. Sgl. Giro-
lajiio Mancini, Vita di Leon Battista Alberti, p. 481.

1) Purgatoriuni, XII, 100.

^) 9tod) t)eute fet)en wir bieö Söappen an ben früf)eren ^^aläftcn ber Sltberti unb in ber

ßafriftei Oon ©an *)Jüniatü, beten iJre-jfen einft für 5i?enebetto begli 'JUberti öon ©pinelto Siretino
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'ison if)ren 3a!^Irei(^en S^eft^uniien \vax bQ§ „Pamdiso" bic f(i)önfte; felbft

©ioöanni ha ^roto» ©c^ilberung Belebt ft(^, inbcm er bic SSilla befc^reibt

mit il^ren Socjgien unb ©äulcn ; bic üeine äßiefc, umgeben öon uralten

^iipreffen; bie bun!ten Pannen, bie leud)tenben €rangcn= unb ©ranatbäumc,

Lorbeer, ^Jlljrtcn unb Dliöen, bic laufc^ige QucEc, bie Icifc murmelnb ba:^in=

floB- Unter biefen 33äumen ftanben Sän!c, unb auf reii^er ßrebeuj toaren

filbcrne ©c^üffeln unb Äriftüllgefä§c mit fun!elnbcm äßcin, l^uc^en unb

frif(^ gc^ftüdten iyrü(i)ten oufgeitellt. §icr Derfammeltc fic^ bie ©efetlfc^aft,

nad)bcm fie ^uöor in ber .^apcEe ber 5!Jtcffe beigetno^nt fjaik, unb öcrbrac^te

bic 5[liorgen[tunben in ernften £i§:putationcn über politifd)C, ^riilofopt)if(^e

unb auc^ pra!tifc^e fragen. 5J^on bi§!utiert über .<^un[t unb i^anbel, man
fpric^t öon ^oefie unb ^Jlnfif unb 6r,5ic!^ung ber ^inber, berül^rt felbft bic

crnfteften ^^robleme be5 Seben§, fo 3. iö. toie bie ©eele im mcnfc^lii^en Körper

(^injug t)atte, unb Inie fie nai^ bem S^obe o^ne benfelbcn fortzuleben öermöge.

Einmal tnirb berichtet, wie eine junge ^rau, bie frf)öne „6ofa"M, tnit f(^lag=

fertigen Slrgumcntcn bie crnften ^Mnner bclömpft unb ftegreii^ Ü^re Slnfid^t

Dcrfic^t. ^ft bie Sonne bann am .^immcl cmporgefticgcn unb fcnbet fie in

ber 5[)littag§ftunbe i^re l)ei§en ©tra()len §era6, bann pflegt man ber 9tu§e

unb bereinigt \iä) erft tnieber, tuenn !ül)lcre Süfte ben 5lbenb öerfünbcn.

Scun lücrben 9tobcttcn jum beften gegeben, gerabc tnie im „S)ecamcronc", unb

bajtoifc^en luirb gcfungcn unb mancher üicigen öon ber ^ufl^^ib auf bem

grünen 9iafen getankt, g-ranccäco, ber fröljlii^c ©änger, lä^t feine SÖeifen er=

Hingen; er improöifiert unb begleitet feine ^Jlclobien auf feinem ^ortatit)

mit fo fü^en .^längen, baB felbft bic Sßögcl in ben 3^eigen i^m laufd^cn.

^uybrütflic^ tnirb ung erjäljlt, tt)ie il)r ©cfang in ben 3^)Pi'effctt öerftummte,

trenn ber feine fid) öernet)men lie^, unb tüie eine 5Ia(^tigaE fiif) ftct§ auf

einen 5lft über il^n fe^te, i!^m ^ul^örte unb, iücnn er geenbet ^atte, iljm nac^-

jua'^men üerfu(^tc. $ßon jungen ^Jiöbc^en, bie ftet§ „le augeliche pulcelle"

(bic engelljaftcn Jungfrauen) l)ei§en, toerben bfter§ 3)uette gcfungcn, tt)eld)C

Sanbini !omponiert ^at unb auf feinem Jnftrument begleitet"). Jn einer

folc^cn 23aEabe h)irb 3. 35. bie fc^öne „C^ofo" gefeiert:

Oisu gentili spirti ad ainar proiiti,

Volete voi vedere „il Paradiso?"

Mirate d'esta „Cosa" il suo bei viso.

3lu(^ an ©(^er3en aUcr ^rt fel)lt e§ nic^t. Söiagio ©ernetli ift ber

Sßi^bolb, ber an ©pä^en uncrfc^öpflicl)c
;

fein latent, jebermann täufd^enb

auÄgefüT^rt Irurbeti. 'Sita bic 5aiin{ie ber ^.?ltbti^i a\h-i Shiber tarn, lu'ganncn bic iücrtofgungcit

bei- 'JUberti; aber fclbfl im feil unb trotj ber cuürmcit iljiicn auferlegten Steuern uerarmten )ie

erft nac^ metjreren ©cnerotionen. Seit 18B6 ift bie göntilie in ^to'^cnä auggeftorben.

') Sie ift biefetbe, bie uon einem Sienefet 2;ii^ter (Simone Serbini) mit ben SBorteu

befungen Unirbe: „De", diimiii s'ella e donna, iddea soloV"

-) äJor ("yranceöcos 2ngeii fdjcinen mel)rftimmige Sieber übertjaupt nidjt gefd^rieben li'orben

3U fein. 3(nd) bie geiftlirf)en f^3efänge, l'anbcn, lue(d)e bie litteften ^JJJetobicn finb, bie mit italic=

ni)d)em S^ejrt gcfungcn lourben, luaren imr bem 15. 3al)rt)unbert eiuftimmig. Sanbini unb einem

Seitgenoffen, ^iacopü ba iBotugua, luirb ba-s mcl)rftiinmigc Sieb ,5ucrft ,uigefd)ricbcn. J^t'tiv Ijat

in ber „Uevue Musicale" (1847) eine breiftinimigc At'an,^one üon Sanbini publi,5iert.

29*



452 ©eutfc^e Sfiunbidjau.

nac^al^tttcn 51t !Dnncn, fe^t immer tüieber bie @cfelli(^nft in ©rftaunen, gumal

tüciin er ft(^ baju öerüeibet imb mancherlei Unfiicj treifit. — 60 Derge^en,

fo tierflicfien biefe fc^ijncn Zac[^, bie jtd) für mand^e ber ©ä[te nur ^u halb liid

in 3:rü6fal öertnanbcln foHten. 25or attem für ^tntonio begli ^I6erti felbft,

ben gaftfreien SSirt, beffen ©c^itffale ^ontrafte bilben, mie man fie ni(^t

greller ficf) öorftellcn fönnte. ®enn fein rcii^cS £)afein enbetc toie ba§ be§

großen Florentiner $poeten in ben .fi:ümmcrniffen einc§ langen @j:il«. @r

mu§ einer jener unglüdlic^en (if)ara!tere getocfen fein, für bie ha^ Seöen |t,]

!einen 5^'itben !^ot. 5ln ber Seite feiner trefflichen ©attin'), in angefe^ener

Stetinng, reic£)Begütert nnb mit feinem großen 2Bir!nngü!reife — benn er

ftonb in öanbelybc3iet)ungen mit bem fernften 9lorben nnb ^atte fein .^au:pt=

lontor in S3rügge — l^ätte er 3U ben ©lürttic^ften gehören muffen; aber ein

unrn^iger Satenbrang lie^ it)n gu feinem reiften ®enu^ be§ S)afein§ fommen.

6r geriet in 6treitig!eiten mit Onofrio, bem SBifc^of öon ^loren^, infolge

beren er ein öon i^m untneit be§ „Panidiso" geftiftete§ ^tofter jum Xeil toieber

nieberrei^en lic^, tnaS grofie ©m^örung im 33ol! !^eröorrief. @iner ber Wonäjc,

ber Seato ^[Ranno, Befd)rie6 einge^enb bie leibhaftige ©rfc^einung be§ 2eufel§,

ber 5lntonio öom 2©ege be§ ^eil§ in§ 23erberben gelocft l)db^. £)b er fi(^ nun

toirflid) an politifc^en 3]erf(i)tüörnngen beteiligte, um bie i^m t)erl)a^te Partei

ber Stlbigji ju ftürgen, ober ob er ha^ Opfer fi^önblic^er 3}crleumbung tüurbe, —
jebenfatt^i begann im ^a^re 140U fein Unglütf. S)ie meiften ©lieber feiner gamilie

tüaren f(^on früher öerbannt tnorben; je^t benu^ten feine y^cinbe ben .Soa§ be§

33ol!e§, um aui^ i!^n ju öernid)ten. 5luf bie 2ln!lage einc§ Wönd}^§ ^in

tüurbe er in§ ®efängni§ getnorfen unb burc^ grö^üc^e foltern ^nm @eftänbni§

feiner ©c^ulb ge^mungen, tnorauf er am 14. Januar 1401 gu brei^igjä^rigem

@jil unb ben fc^tnerften ©elbftrafen öcrurteilt mürbe. 2;riumpl)ierenb öer=

!ünbete ber ^eato ^Jtanno ha§ Strafgericht ©otteS, unb ber Orben ber

ßamalbulenfer, bem ber ^ifc^of e§ übermiefen ^atte, be.^og ha^ Convento del

Paradiso auf§ neue, tüo er fic§ bi§ (Snbe be§ 18. 3a!§rl)unbert§ bel)auptete.

5luc^ bie 35illa unb ber ©arten tnurben öon ber ©ignorie bem ^lofter über=

laffen. 5lntonio begli 5llberti aber fa^ bie ^eimat nic^t inieber. 9taftlo§

unb frieblo§ tuanberte er öon ©tabt ju 6tabt unb ftarb, ein erbitterter unb

öerjtneifelter Wann, 1415 in SBologna, al§ le|ter jeneg Greifes, ber ftd) im

^arabifo in beffern Xagen t)erfammelt !§atte").

') 5lntonio§ Sattin, bie fc^öne unb gefeierte 33artoIommea, t)at in ben laqm ber Prüfung,

bie fo halb über fie fjereinbret^en füllten, männliche (Energie unb 2BitIen'5fraft beJriefen. 2Bie

anbte cble 5'orenttnerinnen, beren 9Jiänner in unüerbientcm %il fii)mari)teten , erjog fie i^re

Äinber allein unb inmitten größter 5lrmut. 2ln fie richtete ber S)ominifaner Qxa ©ioöanni

2)omenici, fpdter A?arbinal bon Slagufa, fein berüfjmteg Srattat „Regola del governo di cura

famigliare", luelc^eö ber fc^teergeprüften ^rau S^roft unb Stnleitung fein foUte.

2) 3]gl. Luigi Passer in i, Gli Alberti di Firenze. Firenze 1869, Wo im äteeiten

33anbe metjrerc auf ha% Älofter bejüglic^e S)ofumente publiziert finb, unb Moreni, Notizie

Istoriche dei contorni di Firenze. Sanb V.
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III.

^m 14. 3a^i-'^w^^^e^'t h)ar bQ§ ©cBict ber profanen 53^ufi! nod) ein gonj

Befc§rän!te§ ; SBoHaben unb ^JlQbrigalc, einzelne „motetti" ober ßanjonettcn

iinb „rondelli" im franjofifc^cn Stil, fotoie bic fot-^cnannten „caccie", ^ac(i)=

lieber^), bilbcten beren alleinigen ©egenftanb. ©inftimmig gefnngen, luurben

jic meift mit ber ßaute ober einem anbern ^nftrument Begleitet. 2Bie jef)r

folc^e ©efänge Bei jeber gefelligen ^Bereinigung BelieBt unb erlnünfc^t

tüaren. Bezeugen un§ folnofil bie ©c^ilbernngen be» „5)ecamerone" al§ bie

3al)lreid)en ©emölbe auS atten italienifd)en Schulen, auf benen tnir fc^öne

grauen, bie ßaute fpielenb, erBIiden. ÜBer biefe profane dJlu\it be§ Srecento

gcBen uuy brei toertöolle 6obice§ 3luffc^lu§, beren einer in 5pari§ ber

Bibliotheque Nationale gehört (5ir. 535 du Supplement) , ber anbre ber

rUbliüteca Palatina in ^obena (9h\ 568), ber britte ber Laurenziana in

^lorenj (^Ir. 87)-). tiefer ift ber fc^önfte unb reii^fte unb tommt für ^^ranceSco

l'anbini Befonber§ in Setrad]t, bo ^al^lreii^e ^'i^ompofitionen öon il)m barin

enthalten finb. 2Bol)l mürben fie !anm unfre D^ren Befriebigen ; ba§ 5luge

aber tüirb um fo mel)r üon beut reid)en ©d)mnd biefer alten i)]ergamentfeiten

erfreut, auf benen bie (SolbaraBeöten unb farBcnreidjen '^Jliniaturcn in un=

tierglci(^li(^er ?5rifc^c fd)immern. äBir tüiffen nic^t, n^em biefe 5Jlalereien

äU5ufd)rciBcn finb, bod) nur eine .ftünftler^anb !ann fie au§gefüt)rt l)aBen.

i^n ben Initialen finb bie ^ilbniffc ber Betreffenben ^omponiften mit au§er=

orbentlii^er ^ein^eit borgcfteüt, unb ni(^t minber entlüden un§ bie £)rna=

mente, Ineli^e bie Seiten umran!en. 3)enn t)ier erfcnnen toir jebegmal bie

SBegugna^me auf bie äöorte be§ 3^ej;tey unb toerben burc^ bie Sluöfü^rung

ber !leinen rei^tJoKen "OJIotiöe öollenby BejauBcrt. So fef)en mir auf ftürmifc^em

^leere ein Schiff mit gc6Iäl)ten Segeln unb lefcn baju ben lejt be§ Siebe»:

') 3)ie ctgentümücfjc gönn bieicc „caccie" fc^eint tebiglic^ Dotx Jtorentiner S)id)tcnt benu^t

trorben ju fein, unb nur ctlva big jiim ^ai)x 1450. 3115 if)r Urheber irirb ''Jticcolö ®o(banieti

(t 1385) be3eic^net, lüätjrenb J^^anco ©acc^etti bie befteti ^agblicber bieier 5lrt fc^rieb. 6()araf=

teriftifc^ für bicfelbeu ift bie ungebunbene poetifdje Jorm, meift ül)tte OJeim , unb bic 3abtrcid)eu

onomatopDetifdjen Stuörufc, bie U'obt jur ßebcnbigfeit, nic^t aber jur Scbönbcit beitragen. Sgl.

G. Carducci, Cacce in Kiina dci secoli XIV e XV. Bologna 1896.

2) 3)er ^arifer ftobej; cntbiitt 173 itombofitionen, Hon benen 151 mit italieuifd}em Xejt;

bie Flamen finb jum 2ei( bie gteidjcn loie in ben anbern Gobice». getiö bat ,5nerft auf

tbn aufmerffam gemad)t. 23gl. feine Biograi)liie universelle des Musiciens, II editiou. 1863.

Tome V, p. 186, unb Antonio Cappelli, Poesie musicali dei secoli XIV, XV e XVI.

Bologna 1868. 2)er .ftober 5Jiebiceo = ^$atatino ber l'aurcnjiana geljört jn ben li'crtDollfteu

JQuelten ber ^Jlufifgefrfjidjte. 2)ie fcbwarjen ^{otcn fte^en auf fed)ö roten l'iiiien; bie ^fotierung

ift bie menfnralmäf3ige mit S^igatnren mit bem C- unb F-3i^tüffel, oft mit i'orjeidjnungen;

Xaftjeidjcn fe()Ien meift; bie 2;eytfd)rift ift ein fniftige» ®ütifd> 2)ie .Uompofitionen geboren „ju

ben Snfunabetn ber Äontrabunftit nnb babcn ganj jene cigentümlid}e ^erbbeit unb ßeere ber

Harmonie im 3"f'""""^"f'i"9f ^^^ ©timmcn bei oft red)t fd)öner metobifdjer Jübrung ber

eiuäclnen Stimme". a3g(. ?lmbrog a. a. O., iöb. 111, 2. 484. 2)cr .Uobcj- ift 1892 non

9ticcarbo ©anbolfi publiziert morben in ben „lUnstrazioni di akiini Cinieli conccrncnti

l'arte nuisicale in girenje". @r gebbete uriprünglid) bem Drganifteu ^Jlutonio Squarcialupi,

§ing auf beffen GnfeL ^Kapbael be Sonamici? über unb untrbe Hon biefcm on ©inliano be'

5)lcbici, -^ersog toon 'Dicmourc-', gefdjenft.
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„Nel mezzo giä del mar la iiavicella" (^nmiltcn be'3 Ü!J^eere§ fegelt fc^on

ha^ ©d)ifi(cin); ober ein tüet^cS ©d)äfd)en Ineibet auf blumicier äßiefe, iinb

bie 2ßorte baju I)ei^en: „Agnel son bianco" Qd) Bin ein lüei^e§ Sämmlein).

S5ei ben (iaccie finb 3ac}bf,^cneu n6tic6i(bet, einmal ein -öirfd) öon |)unben

überfallen, ein anbre§ 9Jlal ein J^aiU, ber einen ."bafen gerfleifc^t. 5(m

finnic^ften finb bie 35er,^ierungen für ha§ erfte ber Sieber öon ^^rancesco

Sanbini, tDeld)e§ bie Ü^tufi! :preift. .&icr erblicfen mir bie l)eil. (Föcilie, bie

Patronin aßer ^Jhifüer, mit if)rer Crgel, unb in ben '^IraBcSlen rincjS umt)er

^nftrnmente aEer 3trt , fylöten , ^örner, ^^falter, Sdjalmeien, ©itarren unb

tjieKeic^t anc^ jene „Sirene ber ©irenen", bie ber Blinbe ^Jieifter felBft cr=

fanb. 9Hd)t incniger ai§' brei^unbcrtncununbüierjig ßomlaofitioncn cnt=

]^ölt ber 5prad)t6anb, alle iueltlic^en ^nf)alt§ unb aüe — au^er ^tüei fran5öfifd)en

Siebern — mit italienischem Sejt. 5lm ^afjlreic^ften finb bie ^Jlabrigale, eine

SSer§form, bie i^ren Urfprnng in ben 8c^äferlicbern tjatte unb ben fran^öftfc^en

„pastourelles" im Sf)arafter na^ öerluaubt ift. Sie erfreute fic^ fpäter einer

BefonberS großen 33elieBtf)eit, alö 5lbrian Sißittaert (f 1562) i^r eine neue

unb reijDotle mufifalifi^e (Seftalt ]u geben tnuBte.

SBir :^aBen gefef)en, ha^ Sanbini bie fc^öne „6ofa" in anmutigen SSerfen

Befungen fjat. S)ie (}rage liegt nal)c, oB er ein eBenfo Bebcutenber 2)idjter

tüie 5J^ufi!er gctoefen fei? S)ie ^eitgenoffen fjaBen i^n aU folc^en niii^t Be=

tüunbert; if}x üBerfd)tnänglic^e§ SoB galt immer nur feiner ^Jlufü. §eute ift

e§ umgefel)rt. äßä^renb feine t)ielget)ricfenen Siebcrlneifen unä lächeln machen,

atmet au§ feinen 33allaben unb ""Fiabrigalen eine unBerüf^rte, ünblid) an=

mutige Seele; bie Sprache ift !lor unb fc^lic^t, unb barin mag ber ©runb
liegen, toeShjegen ^ranccgcoS ©ebidjtc uns fo fl)mpot!^if(^ Berühren, ^u feiner

3eit bagegen menig Stnerfennung fonben, ha bie 3)ulgörfprai^c nur im @e=

tuanbe eine§ BomBaftifi^cn $patf)0Ä in ber ^oefie gebulbet tüurbe. ©in^elne

feiner Sieber finb üott Slnmut. So 3. ä)'. „Una colomba caudida e gentile",

ober „Somma felicitä, sommo tesoro Ha clii la grazia tua, donna, possiede".

3)ie ßangone „Tu che Topera altrui vuoi giudicare" ift öon ^itterleit gegen

bie ungerechten .^ritüer erfüllt, bie frembeö 9]erbienft fc^mölern, o^^ne felBft

eth)a§ 3u leiftenM.

@au3 Befonbery feffelnb unb iuertöotl finb im ^obej ber Saurenjiana

bie Bereits erluäf)nten ^portraty ber Äomponiften ; bcnn , tro^ einer geiniffen

unBe^olfcnen Ütaiöität, finb fie boc^ inbiöibuell genug, um unö al§ natur=

treue SBiebergaben ju erfi^eincn. S)ic meiften fteüen 5}^önd)e in bunllen

.Butten , fingenb ober fpielenb , bar ; in mcltlic^em roten ©elnanbc erf(^eint,

ein aufgefc^IageneS 23uc^ in ber Sinfcn , ^agifter Scr 5Ucolau5 ,
„Preposto

^) '3luJ3er ben bereit*: ertDäl)nteu Sßevfcn entfjatten I)icf|tungen Sanbini^ auä) folgcnbe:

Leone Allacci, l'oeti anticlii. Napoli 1661. — Saverio Bettin elli, Del risorgi-

mento d'Italia. Bassano 1775. — Mario Crescimbeni, Della volgar Poesia. Roma
1714. — Raccolta di Rime Antiche toscane. Palermo 1817. — Antonio Cai^pelli,

l'oesie rausicali dei secoli XIV, XV e XVI. Bologna 1868. — G. Carducci, Stiidi

literari. Livorno 1880. — Francesco Trucchi, Poesie italiane inedite di dugento

antori. Prato 1843. ipanb II, u. a. m.
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de Peruxia" (p. LXXXI), fotüte in blauem, grüngefüttertem 53cante( 53^agi|ter

3oanne§, „Horganista de Florentia" (p. CIC), ber eine gro^e ^4>oi*titiö=

orgel in .^änben t)ält. @6enfall§ mit bem ^ortatiö , bem ©enoffen feiner

bnnften ßeBen§h3ege, ift ^^ranceSco ber ^linbe bargefteHt; er trägt ein fc^öneg

6Iaue§ ©etüonb nnb einen roten 53tantel; eine rote Äappe, Dom ßorbeer um=

munben, btät fein §au)3t. 5Jlit rü^renber ©infalt gelang e§ bem Wahx,
feine ^Iinbf]eit jn (^ara!terifieren nnb jngleid) bem feinen, fi^malcn 9lntli^

einen bergeiftigten 5ln§brucf ju geben (p. CXXI). S^oc§ !ann trotibem bie§

5porträt ni(^t nac§ h^m Seben gemalt fein, benn ber ^ober entftanb erft

im Stnfang be§ 15. ^ya^r^nnbertS , alfo nac^bem ^^'i^^ceSco bereit'5 bie 5ia(f)t

feines ^afein§ mit ber 5ta(^t be& ©rabe» Dertanfc^t Ijatte.

@in treueres SSilb unfre§ ÄünftterS al§ biefe ÜJ^iniatur fefien iüir auf

feiner ©rabptatte, bie 1890 nac^ mancherlei ©c^icffalen im Schiff ber ."^irc^e

öon ©an Sorengo in ^lorenj, in ber jtoeiten ßapeEe rechts, enbgültig auf=

gefteltt trorben ift. 2Bie ein ©emälbe Don (Siotto mutet un§ bie ©eftalt

Canbiniy an in bem jierlii^en gotifi^cn 2aberna!e(, öon getnunbenen 6äulcn

eingefaßt nnb mit jtüei lieblid^en mufi^ierenben (Sngeln ju Raupten , eine

S)arftellnng, bie öom reinften Srecentogeift erfüllt ift. 2luö feinem, getb=

litten, leid]tgeäberten ^Itarmor gemeißelt, ru£)t ber 3;ote, ba§ .^aupt auf einem

bamag^ierten i^iffen gebettet, bie gü^e an einen 6c§emet gelel)nt, in faltigem

©etnanbe unb mit feltfamer ^opfbebednug; bie rechte §anb fpielt auf ben

2;aften feineS SieblingSinftrumentey , b:r 5|^ortatiDorgel , bereu .^längen ber

^linbe intenfiö ^u laufc^en f(^eint unb meiere öon ben ßngeln über il)m

mit ber 2?iola unb l'aute begleitet merben , glei(^fam eine Einbeulung , ha%

bie ^lelobien be§ toten 5}^eifter§ nun i^ren 2ßibert)all im ^immel gefunbcn

l^ötten. 2)ie öertieften, leeren 2lngenl)öl)len geben ben ergreifenben ©inbrucJ

feiner ^linb^eit töieber; ein fleiner boppelter ©pitbart unb bie fc^malen

Sippen beröoHftänbigen bie fet)r (^ara!teriftifc§e ^orträtbarftetlung. £ocl)

3eigt gerabe baS (Sefic^t am meiften bie ©puren ber öielen Schritte, bie über

biefe ©rabplatte l^intneggegangen finb, al§ fie im f^^u^oben öon 6an Soren,3o

„mitten in ber Äird)e", tnie ^ilippo S^iHani fagt, eingclaffen löar. S)aB fie

je^t aufrecht eingemauert tnorben ift, ftört ben urfprüngli(^en ßinbrnd nic§t,

tro^em bie ©eftalt auf bem ©(^emel ftel)enb unb nicl)t mef)r auf bem ^^iffen

rn^enb erfc^eint^). 2)iefe (Grabplatte ^at im Saufe ber 3al)rt)nnberte felt=

fome 6(ä)iclfale erfal^ren.

5ll§ im Sa^re 1855 im ^apitelfaal be§ .'5?lofter§ ©an S)omenico ju

$Prato ber ^upoben erneuert tnurbc, mu^te man eine (Grabplatte l)eben, auf

ber ha§ 3[ßappen SSernarbo 2ornig nnb ciue ^nfc^rift ju feigen Inarcn, meiere

bie ä^erbienfte biefe§ 1497 geftorbenen (Gelel)rten nnb %x^k§> prie§. 2Bie gro§

') Sie Snfc^rift, toclcf^c bie '|,Uatte eiufafet, lautet:

Luminibus captus franciscus mente capaci cantihus organicis.

Quem cunctis musica solum pretulit.

Hie cineres.

Animam super astra reliquit.

M . CCC • LXXXXVII . die • II • sep.
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tocix ha§ @rftaimen, al§ man auf ber 9iüc!feite biefer ^[RarTnorpIatte bie fc^ön

c^cmei^ette ©eftalt in gotifc^em ZahnnaM cntbecftc, tt)eld)e bur(^ bie ^njiiinft

aU hu grancegco 2anbini§ ibcntifigiert tniirbe ! $ffiic tdax bie platte nac^

$Prato gelongt? 2Ker ^atte fte in jo pietätloser äßeife für ein frembe§ &xab

öcrtnenbet? @§ fc^eint ou^er ^tneifet, ha^ e§ burc^ ©irolamo Storni gefc^a'^,

qIö biefer — 1508 .«^anonüng bon ©an ßorengo gelüorben — ha^ ©raB

feine§ S5ruber§ buri^ einen f(^önen Stein gieren iüoHte. SßieEei(f)t iüor bie

©robplatte Bereits @nbe be§ 15. ;^al)r^unbert§ ge:^oBen Inorben? S)a^ man
fie f(^on Bei einem frü!^eren UmBau jn entfernen gebuchte, Betüeift eine Be=

bentfame ©teEe au§ ßriftoforo £anbino§ fdiöner „Elegia de suis maioribus" ^).

in ber er ßofimo ben filteren mit einbringlic^en SCßorten Befc^luört, ba§ ®raB=

mol unBerü^^rt gu loffen, auf ha^ ^rance§co§ 5lnben!en burc^ bie ^atjv-

i^unbcrte hjeitcrleBen möd)te. Sro^bem e§ in jenen Reiten ni(^t feiten gefi^a^, ha^

©raBpIatten eine jtneifacfie SSertüenbung fanben "), fo Bleibt e§ boct) ein 9tätfel,

ha% nic[)t bie ^Pietät für ben Florentiner Mufüer;, unb felBft ni(i)t bie (BffX-

furcht öor einem ^unfttoer!, e§ in biefem f^aU bor ^ipranc^ fc^ü|ten. 3)a§

©raB felBft, in bem ßanbini am 4. ©eptemBer 1397 jur legten 9iu^e ge=

Bettet tourbe, ift jeboc^, fo lönnen toir ^offen, unenttneÜ^t geBIieBen; benn

ber 2;ote toirb in ber Unterürc^e Beftattct toorben fein, too 3)onateIIo,

^enebetto unb (Siuliano ha ^Jtaiano, ßofimo be' 5}lebici unb nod^ biete grofee

i^Iorentiner «Seite an Seite ru^^en'^).

2Sir tberfen noc^ einen legten ^lid auf bo§ ^ntli^ be§ Blinben ^eifter§,

beffen ^üge un§ fo bertraut geiüorben ftnb, beffen ©eftalt für un§ !ein

Schatten me^r ift unter Schatten, !ein Soter unter 2oten, fonbern ha?^

leBenbige SSorBilb eine§ guten unb großen 5Renf(^en. „Hie cineres, auimam
super astra reliquit." Seine Seele ift üBer ben Sternen jur Un^t ein=

gegangen. S)ie einfame Seele, bie fi(^ nie am SSliif eine§ lieBenben 5tuge§

gefreut, bie !eine formen unb !eine ©eftalten gekannt, fonbern nur bon

2:önen leBte unb fii^ i!^r eigne§ ßic^t anjünben mu^e, um in ber ginfterniS

be§ SeBen§ ni(^t gänjlic^ unterzugehen.

*) 25g(. Bandini, Specimen literaturae Florentinae saeculi XV. Florentiae 1748.

a?b. I, p. 39, 40.

^) Sft boc^ fetbft bie ^Riidieite etne-J ^'^^Si^'^nt'ä ^^^ ^ecrUc^ett 3^rte§rettefö , bie jur Ära
Pacis Augustae get)ören, üertpenbet »uorbett, um im 17. ^at)r()unbert ba§ ©rabmal eine§

römifd^en Prälaten in ber Äirc^e bei ®efü ju fii)mürfen! S5gt. E. Petersen, Ära Pacis

Augustae. Wien 1902. p. 9.

^) Siefe Vermutung inirb hntä) 9iid^a beftätigt, ;ber in feinen „Notizie istoriche delle

chiese tiorentine", Sb. V, p. 107, ba^i Örafamal in ber Untertircfje l)on ©an 8oren30 ertt>äl)nt,

lpelc^e§ „ber 9Jlitte be§ oberen 2Rittelfc§iffe^ entfprai^ unb in bem ^^ranceaco, ber blinbe

Florentiner '^Jlufifer, begraben n>urbe". Sanbini§ 2;obe§ja^r ift faft immer falfdf) angegeben

Jüorben (1380 bei Mini, Della nobiltä de Firenze. Florenz 1593; 1390 bei ^ifippo StÜani

unb ben meiften anbern). Sie ©rabfc^rift löft alle 3>i-^fifst U"^ 'i^"'^ huxd) einen Eintrag in^

Sotenregifter oom 4. September 1397 (Archivio Centrale di Stato) beftätigt. 3)gt. Cesare
Guasti, Belle Arti. Firenze 1874. p. 103.



2)ie Literatur 2l6effinienä , faft burc^roeg t^eologifd; , fjum großen 2:;eil au§

iUcrfe^ungen be[te(;enb, bietet tüenig ^ieij. 2)urd;tr)eg i;errfd}t ein feljr gebunbener

firdjHd)er Sinn, unb in ben Driginalroerfen finben roir uiel rollen 3lberglauben unb

j

^rof^e ©efd^madlofigfeit. ©o mufete eö auffallen, ba^ 2lntoine b'3(bbabie im Jlatalog

feiner ©ammlung ätfjiopifd^er |)anbfd;riften ^toei fleine SBerfe iier,^eid)net, in benen

nad) feinen eingaben eine gang felbftänbige, ernfte, aber unfird;Iid)e SSeltanfdjauung

511 finben tcar. Unb M^ bem roirfUd^ fo ift, fefien roir je^t, nad;bem ein junger,

I aber fd;on mefjrfad; beniäl)rter beutfd;er Drientalift biefe beiben ©d^riften im

;
ätfjiopifd^en Driginalte^t unb in Iateinifd;er Übcrfe^ung I;erau§gegeben Ijat^). <Bk

; cerbienen rairflid; bie 3(ufmerffamfeit nid;t blofj ber Drientaliften unb Sfjeologen.

©tr erijalten f)ier ba§ giemlic^ rabifale beiftifd^e Softem eine§ Siationaliften, ber in

ber tiefen 3^infterni§ feineö Sanbeö felbftänbig unb !ü^n bad;te.

2)er 3>erfaffer ber erften ©d^rift, namenä Saxa ^afob, gibt un§ barin aud^

einige 3?ad;ridjten über fein Seben. ©eboren 1599 in ber ©egenb ber alten i>aupt=

ftabt 3(ffum (alfo ni(^t roeit oon bem f)eut5utage betannteren 2lbua), rourbe er, ba

I man früf) feine 33egabung erfannte, jum ©eiftlidjen beftimmt unb erf;ielt bie Ianbe§^

üblid)e tI;eoIogifd;e '33ilbung. S)er .«i^önig ©uSnioä (1607—1632) fud;te bamalä ben

2tnfd)lu^ ber abeffinifd;en ^irdje an Siom burdjgufüf^ren , ber ben geiftigen 3"fta"^
bes £anbe§ geiöi^ gef;oben fjätte, benn rote au^ ein unbefangener ^roteftant an=

er!cnnen mu§, ftanö bie burd^ portugiefifd;e @eiftlid;e vertretene römifdje Äirdje I}odj

"über ber foptifd;en, gu ber bie 3lbeffinier gefjören. SDer ^önig traf aber auf ftarfen

Sßiberftanb nid;t blofj be§ einfjeimifdjen ^leruS; bie SJtefjrjaf)! beö 3SoIfe§ ^ing an

bem „alej:anbrinifd;en" 33raud^ unb ©lauben unb üerabfd^eute ben „fränfifd;en". @§
fam gu heftigem Streit unb jur SSerfoIgung ber 3lltgläubigen. 2)a geriet nun
aud^ unfer S^^xa i^s^^toh , obmof^t er fid^ neutral t>erf)ielt, in ben SSerbad^t, ju ben

^einben ber „^yranfen" §u ge()ören, unb mufete fi(^ burd^ bie 3^lud;t bem brol^enben

^obe entjief^en. @r begab fid[; l^eimlid; weit nad^ bem ©üben unb oerbarg fid^ in

einer .^öfjle, bie er fid^ gu einer Ieibli(^en Sßo^nung einrid^tete. SDie 5)tilbtätigfeit

ber g^rommen, ju benen er fic^ üon feinem 3]erfted au§ begab, erl)ielt iljn
; fie fallen

in i(jm einen geroöfjnlid^en 33ettelmönd^. 2)aüon mar er aber meit entfernt. 2)enn

•gerabe in ben groei ^a^ren, bie er al§ ange^enber 3)rei^iger in biefer ^öl)Ie ^u=

brad^te, bitbete er fein ©i^ftem au§. 35er ©treit ber beiben ^ird;en f;atte if)n barauf

geführt, bafj moljl feine ^)ted)t Ijabe. ^sebe Partei, auä) bie ^uben unb 3)iof)amme=

baner bel^aupteten ja, attein bie 2öaf)rl^eit ju befi^en. ^ara ^afob fam .^u ber

©infic^t, ba^ ber 5Renfd^ fid; nur burd; bie i^m oon ©Ott gegebene S]ernunft bürfe

leiten laffen, ha^ bie Berufung auf birefte Offenbarung eitel fei. @r fanb, baf? bie

firdjlic^en ©ebote, gu faften, gemiffe ©peifen, gemiffe meiblid^e 3u[tänbe fornic li^eid^en

alö unrein an,5ufel)en, ferner ba| bie ©mpfel^lung ber ®()elofigfeit unb baö ganje

5[Rönd;§n)efen unöernünftig unb unnatürlid; feien. iRofeö, ber ©efe^e ber 2(rt gegeben,

fönne fein ©ottgefanbter fein, fo raenig roie 53to^ammeb, ber ben ©flanenl^anbel

billige-). 3üid; an (St}rifti ^^orberung, ba^ ber ^^Dienfd) atte ©einigen uerlaffen foUe,

um il^m nad;3ufolgen , naljm S'^^^^ '.y^^iob grofjen ^^Jlnftof?. 2)en tiefen ©inn biefeä

geiöaltigen SBortes fonnte er nid;t nerfteljen; er fanb barin gemip nur eine 2(uf=

forberung gum 'JJtöndjtum. ^reilid; erfüllt il)n bie im (ioangelium cntljaltcne ^srcbigt

ber 9JJenfd^enliebe mit fjoljer ':!(d)tung, aber bei feinen d;riftlidjcn JiianbSleuten finbet

er ni(^tS uon biefer. 2)ie geljn ©cbote erfennt er an, ba fic mit ber isernunft

übereinftimmen; jebod; mit ':)luänal)me be§ ©abbatgefel3e§. 3(udj fonft beruft er fid;

') Philosophi Abessini, edidit Enno Littmann, unb riiilosophi Abossini, inter-

pietatus est f^nno Littmann. (^toet feparatc -f)cftc. X^axi^ 1904.)

^) ^ot^ammcbanifc^c .i^auflcute {)al)fn bi^ in bit- ncm'ftc ^eit einen frf)Uninc^l)aften (^rport

üon ©flauen aiui 3lbeffinien betrieben. 3)ei; 33etfaffei- l^atte nict;t flanj Unredjt, bafüv ben
^topf)etcn öetanttDorttic^ 3U machen.
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t)iel auf 58i6elfteffcn, oder nic^t etroa aU abfohlte 3(utoritäten. ©anj flar tft er in

ber .V'i^ficljt nid;t. SDic alte @en)o(}nfjeit ift ba gumeilen ftarfer alö bie ^^onfequenj

beö 2)entenö. Überfjaupt ()ängt er aurf) in feinen ©runbgebanfen uiel meljr oon
ber 33i6el unb ber ^ird^enleljre ab, alö er felbft lüei^. ^r Ijat fic^ nacf) furjent

^lueifel juin feftcn ©tauben an föott alo ben alhnadjtipien unb arigütigen 2d;öpfer
emporgerungen. 3ein GiotteSbegriff ift im n)cfentUd)en biblifd); er bleibt antl)ropo=

morpljifd), aber in liebenömürbigcr 3Beife. Gr glaubt an bie SiUrffamfeit bes OJebetä,

an j^reiljcit be« ilUlIenö, Unfterblid;feit ber Seele unb SSergeltung im ^enfeitS.

©rünblid) falfd) ift baö Urteil bes t'atl)olifd)en '^^Jiifftonars , ber für b'SIbbabie eine

2lbfd;rift biefeö 2i>ertd;enä mad;te, bafi bie '3d;lüffe S^^va ^atoh^ jum 3ltl)eismu§

il)infüljrten, unb gar, ba^ er eine beinahe aller religiöfen ßmpfinbung entbcbrenbc

©eele geige: bie befannte 3>erraedjflung non 9?eligiofität mit Äirdjlidjfeit ! Unfer
3lutor ift i)ielmel)r tief religiös. A'reilid; ift er ein ftrenger 9[Ronotl)eift ; mir finben

bei iljm fein äöort non 3lrinität, ©ottljeit ober überljaupt l)öl)erem 5i>efen (5l)rifti,

gefdjroeige non .»oeiligen:^ unb ?Jiarienbienft. (^erabe ber le^te ^suntt ift und;tig,

benn nirgenbö mirb bie ©otteämutter fraffer nereljrt als bortgulanbe, unb fid; con

biefem ivultus freijumad^en, muj? iljm nid)t leid;t geworben fein. 3lber nidjtö, mal
er ale 93cenfd;enfa^ung erfennt, l)at für il}n ©eltung. 93ian fiel)t Ijier bei bem ein-

famen 2)enfer im bunfeln älbeffinien jur ^eit be^ ®reif3igiäljrigen Äriegeö „bie

natürlid;e 9{eligion" be§ 18. ^al)rl)unbert§. ©r roufete nid)tö banon, ba^ gu feiner

^eit nid)t mel)r alle „?5^ranfen" ber römifdjen .^ird)e angel)örten; bie ^^ortugiefen

Ijtttten baüon moljl nid)t§ nerlauten laffen. iHber gemiß bätten il)m aud) bie pro=

teftantifdjen iftird;en feiner Qext mit iljrer ^ntoleranj roenig gefallen. 2)en gröf^ten

9iiac§brud legt er (niie fpäter unfre 9^ationaliften) auf bie liebeuoUe ©efinnung, bie

non hen ftreitenben ^Heligionsparteien fo fd)mäl)lid; nerle^t mcrbe. ©urdjauö neruürft

er — unii bas ift bei einem Zögling ber foptifd)en ^\xd)e mieber befonbcrß an5u=

ernennen — bie unnatürliche Slsfefe. SDer 3}ienfd) ift nad; ifim baju beftimmt, bie

@aben ©otteä freubig, roenn auc^ mit 93caß, §u genießen. ®ie ©lielofigfeit ift gegen

©otteö Drbnung, aber ber ^Itann ift in ber &]e nidjt öerr, bie ?vi"au nid;t 3)iagb.

®er günftige (Sinbrud, ben 3^^^^*^ ^^'^tü'^ö Selbftänbigfeit im SDenfen unb feine

eble ©efinnung auf ben nerftänbigen Sefer mad;en muffen, mirb audj nid)t burd) ein

kräftiges ©elbftberau^tfein geminbert, baö fi^ l)ier unb ba geigt; er überragte eUn
roett feine Umgebung.

"^ad) bem 3:obe beö Könige Sußnioö (1632) magte fidj ^ava '^atob mieber

unter bie 93ienfd;en. @r trat in baö ^^an§i yiabtm, eines reidjen unb mol)tuiollenben

9Jtanne§ in einem £)iftrift norböftlidj nom 2:;ana=®ee, ein, §unäd)ft als älbfdjreiber

non 'ipfalmbüd;ern. Gr unterrid^tete bann -pabtue jüngere ©öl)ne unb heiratete eine

Ü)kgb besfelben. 2)er neue Aönig g^afilabaS (1632 — 1667) bielt anfangt auf

?5rieben gmifdjen ber fräntifdjen unb ber eintjeimifdjen Äird)e, ging aber balb jur

Ijeftigen ä^erfolgung jener über, »ertrieb aiie portugiefifdjen G)eiftlid;en unb entpuppte

fidj al§ ein lieberlid;er , blut= unb Ijabgieriger 2:rjrann. Qaxa ^ßfob madjt iljm

befonber§ ben isorunirf ber Unbanfbarfeit gegen bie ?franfen , bie it)m fd)öne ®e=

büube erridjtet unb allerlei funftuolle Sadjen üerfertigt Ijatten ; bies Urteil ift mieber

ein Qeidjcn feiner Unparteilic^feit. Xafj eine .H^anbnoll portugiefifd)er Krieger cor

wenigen ©enerationen 9ieid) unb 9teligion ber 3(beffinier cor ben 9Jtot)ammebanern

gerettet l)atte, muffte er moljl faum. ^se^t mürbe er oon ebenbemfelbcn , ber iljn

bei bem früljeren Honig als ©egner ber Jranfen nerflagt unb fo jur Jludjt genötigt

i)atU, bem je^igen alö bereu 3Xnl)änger benunjiert; bod^ ging bie ©efaljr balb oor=

über, ba jener 'DJiann ermorbet rourbe. 3(uf5erlidj fjielt fid) S<^va ^afob gur ."Rlird^e.

'3)ie bebenflidje 3-rage, bie er an fid) felbft rid)tet, ob iljm ©Ott bas alö ©ünbe
anrechnen roerbe, beantwortet er fo: S)ie 53cenfd)en niollen getiiufc^t werben; trete id^

offen auf, fo überzeuge idj fie bod; nic^t, fonbern erleibe nur S>erfolgung. Mein

beurteile biefe 2(bneigung, fid} einem nu^lofen 'i)3iarti)rium auägufe^en, nidjt gu Ijart.

2tud) in ©uropa wirb ja fdjon in jener 3eit Ijier unb ba jemanb fo frei gebadjt,

aber, um Seruetä ©d^idfal gu »ermeiben, gefdjwiegen ijaben. 9tod; im 18. 3aljr=
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|Ijunbert 6ef)ielt manrfjer ®eift feine Überzeugung norficfjttg für ficf; unb erfüllte

I äuf3erlid^ felbft bie 3(nforberungen ber ^ird^e, 2(6er im 68, 5e6enöjat)re oertrante

oara ^afob feine ©ebanfen biefer Sd)rift an, unb au^erbenx er.^og er fid^ in §a6tu§
1 einem ©ofin, 9Salba ioejuiat, einen 5cf)ü(er, ben er ganj in feine innere 2öe(t ein=

I ireiljte. (ir mar ein mof}U)abenber Jiitnilienyater gemoröen unb ()atte tro^ gelegentlidjer

£'anbplagtn ein fef)r glüdlidjeö Seben. ßin 9iarfjmort von bem eben genannten SBalba

.^)ejmat melbet un§, ba^ er nod^ Urenfel gefeljen f)at unb 93 ^a^re a(t geraorben ift.

®ie ,zroeite, ein roenig umfangreirfjere Srfjrift ift eben von biefem SSalba öejraat

verfaßt unb beru(}t ganj auf ben ©ebanfen ^ara ^safobö. 2(ud; einige £ef}ren, bie

mir in ber Sd^rift bes DJteifterö nid;t finben, mögen bod; von xljm flammen. (So

ctroa, ba^ alleS gum Ütu^en ber 3)ienf(^en gefdjaffen roorben fei, — ein naiver Sa^,
, ber fid) ja and) hex unfern älteren ^Rationaliften finbet. 9Salba .pejuiat glaubt, !^ier

i moijl faum im ßinnerftänbniö mit bem Seljrer, baf^ e§ (rngel unb anbre f)öf)ere

! ©eifter gebe , geftef)t aber , baf3 man ba§ nii^t miffen fönne , ba bie 3Sernunft

(
borüber fdjmeige. %üx möglid; Ij'dlt er, bie ?Oienfdjen feien gefallene ^"ngel, bie burd)

i
irbifd)e 'i^ciben hn^en müßten ; bod) beffer nefjme nurn mit 3^^i'i^ 'iySdtoh an, baf^ bie

I Seiben ber ©eredjten nur ^Nrüfungen feien. Über bie (jerrfdjcnben 9U'(igion§ftrcitig=

(feiten trauert er tief. 2)ie Ssorfa^ren, meint er, roaren nid;t roeifer a(g mir (alfo

I
gibt baG blofee 3(tter einer Sefjre ober einem 53raud^ nod^ feinen 3Sert). 2(udj ber

'

ift törid)t, ber alö 6rei§ laudator temi)oris acti mirb.

53ei meitem ben größten ieil feiner Sdjrift neljmen moralifdje unb Sebenoregeln

ein. '3(od) auöfüf)rlid;er al§ fein Seigrer mafjnt er ?5um verftiinbigen Sebensgenuß
unb fprid)t er gegen 93cönd;tum unb aüe 3(öfefe. 9Ber fid) ein roenig mit biefen

orientaIifd;en ©otteSmännern befd^äftigt l)at, ber begreift bie 3(bneigung ber beiben

j

cerftänbigen "DJuinncr ! 9Salba .riejroat gibt fogar (iiefunbfjeitoregeln : man foü 5. 33.

I
nid^t am 33oben ober auf feud;tem Saube fd;(afen ; ha^ taten roofjl mand)mal 6in=

j

fiebler unb 5)cönd)e, um ®ott befonberS gu gefallen. 2)er 5!Jtenfd) foÜ arbeiten unb

!

fic^ reinlid) Ijalten ; and) f)ierin mirb ein Giegenfal) gum Seben vieler 3löfeten au§=

gebrüdt fein. 3(I(gemeine 'Hcenfdjenliebe prebigt er einbringlidj; unfer „'^tiidjfter" ift

nidjt etnia bloß ber ©laubenegenoffe, fonbern felbft ber .öeibe. 3(ber 2(Imofen foK

nur ber Sebürftige erfjalten, nid^t ber Ji^i'^te; baö gei^t mieber gegen bie fird)Iid)e

Stuffaffung, bie baS Sümofcngeben an fid) al§ ein gute§ 21'erf erad^tet. ^m '^totfall

erlaubt 9Salba ^ejroat, ©eroalt unb Sift, bie baö Seben bebrofjen, burd) ©eroalt unö

Sift gu befämpfen. Qx entfprid)t bamit groar nid)t ber ibealen ßtl)i! be§ ßvangeliumö,

raol)l aber unfrer Dtatur, ja bem 33ebürfni§ menfd)lid)er ©emeinfd)aft. ©r gibt aud)

2(nroeifungen gur G"r3iel)ung ber ^inber unb, tcihveife febr intime, jur 35el)anbtung

ber 3^rau. ßr fteüt bae roeiblid)e @efd)led)t nid)t fo l)od), roie, roenigftenö tbeoretifd),

3ara ^s«fob tat, aber er mal)nt, an ber einmal angetrauten ^-van feft^uljalten unb

alle Unfeufd)^eit gu vermeiben. 33ei ber Seid)tigfcit, rvomit in Slbeffinien ed)te unb
uned)te Qljen geid)loffen unb gelöft roerben, unö bei ber bort f)errfd)enben Seid)t=

lebigfeit in feruellen 2)ingen ift baö roid)tig. o^i'ü^'i'c" erläutert er tiie 9^id)tigfeit

feiner Sel)ren burd) ß'rjäblungen. 3luf baö QkbH legt and) er großes ©eroidjt. 2Bie

fein Se()rer geigt er bei aller 3(broenbung von pofitiver i\ird)lid)feit einen feljr frommen
unb bumanen Sinn, aber alö origineller ©enter ftel)t er il)m bebeutenb nad).

3d)ule baben natürlid) biefe 53iänncr nid)t gemad)t. v'sft eö bod) fd)on auf=

fallenb, 'i>a\\ il)re Sd)riftcn bem frommen oerftörungseifcr entgangen finb.

^d) bemerte nod), baf? beibe 2(utoren bie alte Sd)riftfprad)e iJlbeffinienS fel)r

geroanbt f)anbl)aben.

53efonberö banfbar muffen mir roie bem .öerauSgeber fo aud) ben ')1iännern

fein, roeld)e biefe, bod) nur feljr uneigentlid) alö „d)riftlidf)" gu begeid)nenben, 3d)riften

in ba§ Corpus scriptorum Christianorum orientalium aufgenommen l)aben. ®er
fe^r billige ^rei§ ber Überfeßung (2 g^rce. 50 (Stm.< roirb ibr l)offentlid) eine roeitc

3Serbreitung geroinnen, ^reilid) roäre gu roünfri)en, baf? mir oara ^saiob unb 2öalba

i^ejroat aud^ in einer mobernen 3prad)e ert)ielten. XI). 'Jtölbefe.
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©d)tller§ ©amtliche äßerfe. ©tifuIarouggaSe in 16 Sänben. herausgegeben von
ßbuorb ton ber gellen. Stuttgart unb Berlin, 3- &. ßottafd^e Sue^fjanbtung

DJIarbac^cr <Bä)illeX'^üä). ^m t)unbertftcn äöieberfefjr toon ©d)illcr§ SobeStag [)eraul=

gegeben Dom (Sd)tüäBiid)en ©(5iller=35eretn. Stuttgart unb ^Berlin, 3. ®- Ü'ottafc^e !;Buc^=

l)anblung 'Diadjf. 1905. (S5crDitentüd}nngen be§ Sd)liHibi)d}en Stiller = a3erein-5. ^m
3tuftrage bcs ä>'orftanbe§ I)erausgegeben öon Otto ©üntter. I.)

Scj^illerS ^ugenbfreuube. Sßon ^uliug ^artmann. DJiit 3af)lreid)en 9Ib6t(bnngen-
Stuttgart unb iöerlin, 3. &. ßottaic^e 33uc^t)anblung 'Rad)l 1904.

Sdjiller. 23on Otto ^arnad. 5Jtit 3e()n 9?i(bniifen unb einer ^anbfc^rtft. ^toeite,

öerbeiferte Stuftage. SBertin, (ärnft .^lotiTia"" & 6o. 1904.

Sd^itler. a3on ^a^ob SBljc^gram. ^otfSausgabe. 33ie[efelb unb Seipjig, SBelbaoen &
Ätafing. 1905.

ß^arlotte öon Sdjilter. Söon Sfafob aBt)i^gram. Wü fünf .ffunftbrudcn. Stelefelb

unb Seipjig, 3]elt)agen & .ßlafing. 1904. (Jraucnleben. herausgegeben non .?)an^i

öon 3obcltt^. VI.)

Schiller. Sein Seben unb feine SBerfe. 3]on Wart Serger. 6rfter $8anb. 5Jtün(^cn,

6. ^. Sediere a5ertagsbud)t)anblung. 1905.

Schillers Scelenabet. a}on gri^ Sonas. S^erlin, DJHttler & Sof)n. 1904.

Schillers S)ranten. ^Beiträge ju tt)rem SerftänbniS. Son ßubloig 58 eil er mann,
©ritte Sluftage. ßrfter unb jtoeiter jeil. Berlin, Söeibmannfc^e 33ud)f)anblung. 1905.

©d^on feit einer 9ieilje uon ^afireii Ijat bie ©d)iIIer=^orfci^ung fidj belebt unb,

ber ®oet()e=^-orfd;uni3 nadjcilenb, baß SBefen unb Sd;affen be§ SDidjterö jum ©ecjen^^

ftanb epfter, neue 3tuffdjlüffe gebenber Strbeit gemad;t. 2)ie gro^ angelegten

33iograpf)ien 'DJiinorö unb 3Beltridj§ finb bi§ je^t 2(nfänge geblieben, aber ^onas'

muftergültige ©amnilung ber 33riefe unb Sellermannö forgfältige 9(uSgabe ber SBerfe

finb oollenbet, uiilüoinmene i^ilfö'iiitte'^ allen, bie fid; iniffenfdjaftlidj mit ©djiüer

befdjäftigen, unuerfiegbare Quellen ebelften ©enuffeö einem größeren SeferfreiS. ©o
traten bie Siteraturgele^rten nidjt unuorbereitet an bie 9lufgabe l)eran, bie il)nen bie

naljenbe ©ebenl'feier beS 2obe§tage§ ftellte, unb folgten gern bein Siuf ^um ,3ufßi""ien=

lüirfen an ben beiben bebeutenbften ßrfdjeinungen ber jüngften ©djiller = Siteratur:

ber ßottafdjen ©äfularauögabe unb bem ^3Jiarbad^er ©d)iller=33ud).

^er ßottafdje S^erlag ^t mit feinem ^arallelunternebmen ^ur :3u&ilii»>n5=

ausgäbe ber @oetl)i'fdjen iöert'e feine „Ci"l)renpflid)t" gegen bie "DJcanen bes ©idjterö

mürbig erfüllt. ;v3" üorneljmer 3luöftattung bieten bie fedj^elju 33änbe einen üielfadj

gereinigten 3::ej:t. 3ßeldjer Summe pl)ilologifd)er Slleinarbeit beö |)erau§geberö

üon ber gellen unb feines jungen .^eifere ^eterfen biefer Xejt feine enbgültige

©eftalt oerbanft, bleibt bem Sefcr nerborgen, ba feine S^erjeidjniffe ber abmeidjenben

Seöarten bie 3luQgabe belaften burften. '2)ie von oerfdjiebenen ©elcljrten ftammenbeu

Einleitungen unb 3tnmert"ungen ber einzelnen 33änbe moUen bie ©rgebniffe bei

neueften g^orfd^ung einem größeren ^^ubli!um uermitteln , bringen aber and) bem

Siterarljiftorifer Sele^rung unb 3(nregung. Sie unterrid;ten vox allem eingel;enb
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ü6er bie @ntfte()ung ber 2Berfe, über bte ©teüuncj, bie fie in ber (Sntinidlung i^reä

©d^öpferä unb unfrer ganjen Siteratur einnehmen, über bie Quellen, auä benen fie

gefloffen finb. 3(uö ber %üüe ber ©injelljeiten feien fjier nur fjerauögegriffen

I
SBal^elö Queüennarf^iüeife ^um „SBil^elm %eü" foiüie feine lange , einen fdjinercn

©toff mit Klarfjeit beroältigenbe Einleitung ju ben p[jiIofop(;ifd)en ©d;riften,

.H'öfterS feine SBürbigung ber Überfe^ungen, 3^efterö forgfame 33efjanblung ber

ljiftori)cf;en ©d^nften unb i()re§ ^ufammenfjangeä mit bem poetifdjen Sd;affen.

,
3)ie ©ebid;te gibt non ber ^^eden in einer 2lnorbnung, bie meit von ber burd^

I Körner üblic^ gemorbenen abmeiert unb üieüeidjt nid)t allgemeine Billigung finben

tüirb, 3(uf bie ©ebid;te, bie ©d^iller in feinen leisten ^al^ren für eine ^raci^t=

I

ausgäbe in iner 33üd;ern georbnet l)at, folgen bie übrigen in einem „Slntjang" unb
einer „9Jad)lefe". SDer 23orteil biefer ©ruppierung, bie oon ©djillerä eigener @in=

fcl)ü|ung feiner ©ebidjte auggeljt, ift auf ben genief^enben 2e)er beredjuet : er braud;t

fid^ ^ier nidjt §uerft burd) bie ^ugenblyrif gu arbeiten, bie ruo^l al§ leibenfd^aftlid^e

©ebanfenbidjtung ifjren SSert beljält, aber burd^ frampffjafteö ©mpfinben unb grellen

Sluäbrurf ben reifen äftf)etifc^en ©efdjmad abftöt5t. 3)at5 bie 3(uögabe in bem
tnappen Zeitraum von anbertl^alb :3aljren fertiggcftellt mcrben tonnte, ift bem un=
geroöljulidjen ©efd)id unb ber nie müben 2lrbeitöfraft be§ ^}erau§geber§ gu bauten.

2ßie er bie $Rüdfic^ten auf bie bud)t)änblerifd;e ^ra);ig unb auf bie ßigenart unb
bie 9Sünfd^e ber 3Jiitarbeiter gu oereinigen raupte, roie er bie eingelieferten 33eiträge

mit gemiffenljafter 9iad;prüfung rebigierte , mie er bei ©d)nnerigt'eiten 3tat erteilte,

raie er baä aüe§ mit immer gleidjer Siebenöunirbigfeit unb nie üerfiegenbem Junior
tat — ba§ ift ein perfönlid;e§ ä>erbienft, ba§ nur bie 5)iitarbeiter in feinem uoüen
Umfang ju mürbigen uermögen. —

2)aö gjiarbad^er © d) iner = 33ud^ , mit bem ber ©d)uiäbifd;e ©d^iller=5?ercin

feine fd^on länger geplanten 3]eröffentlid)ungen im günftigften ^e^tpuntt begonnen
^t, üereinigt in fid) jmeiunbbrei^ig 3tuffü^e, bie burd; bie 9Jtannigfaltigteit il)reä

^n^altö unb bie 3?serfdjiebent)eit il)reg 2;oneö ben Sefer feffeln, menn er aud) bei

einigen bie ©mpfinbung Ijaben mu^, ba^ fie aus biefer unterljaltenben unb belel;renben

©efellfc^aft beffer roeggeblieben mären. 2)a§ ftärtfte ^ntereffe, nid^t nur be§ Siterar=

Ijiftoriterä, nimmt baö neue 9}taterial gur ©d;iller=33iograpi)ie in 3tnfprud^, baä bem
?Dkrbad^er ?Oiufeum entnommen ober oon anbern ©eiten beigefteuert roorben ift.

2tnfang unb (inte be§ 53ud)eö laffen biöljer nidjt getjörte ©timmen über ben 3::ob

be§ 2)i(^ter§ ertlingen. Deicht minber monumental alö 9Sill)elm oon .Oumbolbt§

Sßorroort gu feinem 33riefTüed))el mit ©djiller nennt ßrid^ ©djmibt ein ©d;reiben,

baö jener au§ 5){om unter bem unmittelbaren ©inbrud ber 2;obeänad;rid;t an J-rau

oon ©tai'l rid;tete, unb baö, bi§l;er im Slrdjio gu (Soppet oerioalirt, hmt ber 5-rei=

gebigteit be§ ©rafen b'^auffonoiHe ba§ ©ebentbud; aU feine raertootlfte ©abe
eröffnen burfte. ®eö g^reunbeä tiefe (Erregung fpric^t au§ bem roarmen ^atl;oö,

mit bem er in ©djiller ben ^beenl^eroö, ben 5)ieifter beö 2öorte§, bie abfolut

erljabene unb bod; „raal)rl;aft menfd^Ud^e" ^erfönlid;teit mürbigt , mie an^ ben

Setradjtungen, in benen „feine Xrauergebanfen fic^ in bie grofjen allgemeinen «fragen

oon Seben unb 2^ob, 35ergel)en un't) ^ortbauer oertiefen". %m ©d^lu^ be§

^ud^eö geigen un§ $5riefe ber 2Bitme an (Sotta, bie ^eterfen erläutert, liiotte al§

ben 3)iittelpuntt beä llreifeä, ber baö Slnbenten beö il;m entviffenen 2)id;terö alö

etroaö „^eiligeä" pflegte, „ßö ift mir, alö tonnte id; nidjtö 2)eutfd;eö mel)r lefcn,

alö tonnte teine ©timme met^r an mein .<perj bringen alö eine, bie mir nun
fd[)roeigt" — in fold;em Xon geben bie 53riefe an oielcn ©teilen ber Siebe junt

©atten, bem ©efüljl ber 'i>erlaficnf)cit nad; feinem Xob, bem über ben ©d^merj fid)

erl)ebenben Ü^orfa^ ber ^^erroaltung feineö CS'rbeö ben tunftloö^einfadjeu, intimen

Sluöbrud, ber biefe g^rau tennjeidjuet. 'Jteue .^eugniffe beftätigen, mie alleö il)r

Scgietjung auf ben i^erlorenen gemann , mod)te fie nun an ber ik'rgftrafje bie

©onne untergeljen feljeu ober fid; in ben glängenben iH'rfammluugcn bec (Erfurter

S^ürftentongreffeö beioegen. ^n ©d^illerö Sebenögeit füljren bie ungebrudten Briefe
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gurüd, bie |)artmann unb ©üntter ueröffentUc^en. (Si)mpat(ji[ci^ 6erü()rt ber 3::on i »1

iniTit3er unb aufMid'enber !3»9eiibfreuubl"d)aft bei bem ^Rebijiner ^i'iebrid; non ^onen, \ i

ber fid; auf einen angefünbigten !^efudj ©d)iller§ freut roie ein Ülinb auf ben i i

(Sljrifttag. ^on .f^erber lefen wir d^arafteri[tifd)e Urteile über ®ebid;te Sc^illerä, i i

bag d^ara!teriftifd)[te über baö „i^erfd^leierte 33ilb". ®er \-)omer= Überfe^er i^o^'.j

äu)3ert berb fein ^JiifjfaÜen an ber einft fo l^odjc3efeierten Siebeöpoefie Klopftodö :
j

J

„(£'§ luabbelt einem bei bem i)alb fd;äferlid;en, Ijalb mönd;ifd;en ©efeufg." ©inem : j

^rief beö SItalerä 5}ieinf)art ift bie erfte getreue 9^adjbilbung feiner folorierten
. i

33(eiftift3etcl^nung ,
„©djiller auf einem (Sfel fi^enb", beigefügt, bie nid;t, roie maniii

biä[)er anna[)m, in Karl^bab, fonbern fd)on 1787 in "DJutnnfieim entftanben fein roirb. f

©roi3 ift unter ben uortrefflidjen ^Kuftrationen be§ 33ud;eö bie S<^i)l ber erftmalä nac^ j;

ben Originalen üeröffentlid)ten 33ilber. (Einige djarafteriftifdje finb: ba§ non 2)ora 'i

©tocf fein ausgeführte ©ilberporträt SdjiKerö non 1787, eine 3::ufd;3eid;nung ber ;'

6[)riftopfjine Sdjifler , nad; Sßeijfäd'erö 3>ermutung if)ren S3ruber in ben ^atjren -i

1780—1782 barfteUenb, Slnton @raff§ lebenöooKe Dtgemälbe oon ©ottfrieb unb :

DJtinna i^örner , 33ilber be§ ^uc§l)änblerö (5d;tt)an unb f)ölberlin§. 2(uf bie ?yülle ;

t)on 33ilbniffen auö ber ©dritter = 3^^* unb üon anbern Stnbenfen, bie be§ S)id;terö

Si^oc^ter ©milie im ©dilofi ©reifenftein uereinigt l^at, roeift 2lle^-anber non @Ieidjen=

S^u^rourm in einem Stuffa^ Tjin, ber jebem ©c^iüer =[?^reunb Suft gu einem Sefud^

ber romantifd;en ©rinnerungöftätte roeden roirb.

SDie 3(bl}anblungen , bie alte§ 5RateriaI neu üerarbeiten , f)aben e§ üornet;mlid;

mit ber ©igenart be§ 2)enferö unb ^iditerö, befonberä beö 3)ramatiferö Sd^iller,

mit feinem ä^erljältniö §u anbern Sdjriftftellern unb mit feinen fc^roäbifc^en ^ugenb=

jähren gu tun. S)a roieberf)olt fid) manches, roa§ fd^on oft gefagt roorben ift. 9teue

SÖege füfjrt SSaljel in einer Unterfudjung üon Sd^illerä 3^er()ältniö jur bilbenben

^unft. @r bedt bie Sebeutung auf, bie 3Bind"elmann§ 2(nfd;auung antifer v^lafti!

für ©runbbegriffe ber etf)ifd)en 3(ft[jetif be§ SDid)ter§ f)atte, beffen Unterfdjeibung

eine§ ringenben, bulbenben unb eineä nerflärten ^-^erfuleö er in Söindelmannö

6f)aratterifti! ber farnefifc^en Statue unb beä ^t^orfo roieberfinbet. 3)ie 2lbroenbung

üon Söinrfelmann im legten Qaljrgefjnt bringt er in einleud;tenben ^uffl'^'^enf^ang

mit ber ©ntroidlung be§ 'il;ragiter§, bem baö @rl)abene, bie jöürbe ()ö^er ftanb al§

bo§ (Sd;Öne, bie 2(nmut. (Snblid; beutet er bei ber „5)kria ©tuart" unb „Jungfrau

oon Orleans" barauf l^in, roie ber S)id;ter fid; ber romantifd^en predilection d'artiste

für ben ^at(;oli^iömu§ näherte, unb roie bann aud) bie italienif(|e S^enaiffancemalerei

neben ber antiten ^laftif auf feine poetifc^en ©ebilbe einrotrfte. Subroig ©eiger füllt

eine Süd'e in ber ©d^iller = ^orfdjung burd^ einen genauen 93ergleid; ber ©rjä^lung

„SJ^erfroürbigeö S3eifpiel einer roeiblid;cn 9iadje" mit bem frangöfifd^en Original

^iberotä. ffi^aä Sd)iIIer im „©pajiergang", im „"öerglieb" unb im „^ell" bem

Sanbfd^aftgbid}ter 9Jkttf)iffon üerbanft, ftettt %xn) gum erftenmal feft. Quv (£rflärung

ber 6d}roäd;en be§ ©(^roeijerbramaS mad^t er mit 9?ed)t bie Unueränberlidjfeit ber

©age geltenb, burd^ bie ber CSrfinbung ©d^ranfen gefeilt roaren. S)erfelbe @efic^t§=

punft te^rt in ben üon 33ettelf)eim ,5ufammengefteUten, gum 3::eil bisljer ungebrudten

33rud)ftüden einer beabfid;tigtcn S:eU = 3(bf)anblung 33ert()olb Sluerbad^ö roieber. Sie

bebeuten im roefentlidjen eine SSerteibigung be§ Sdjaufpielä gegen Submig ^örneö,

be§ „eirerjiermeifterlid^en liberalen ^Ijilifterö", fede 33efpred;ung. SDa^ ber le^tc Stl't,

beffen füljlbaren Slbfall gegen bie früljeren %xev) fonftatiert, aud^ für 2(uerbac^ fein

S3ebenflid)e§ Ijatte, nerrat fein 3Iu5fprud), baö 2)rama l)ätte tragifdj enben muffen.

3>olle 33ead)tung üerbienen nod; (jeute feine in bes 2)id;terg 2lbfid^t bringenben 3lug=

füljrungen über Seil al§ rein natürlidjen, elementaren 5)tenfdjen, beffen %\ten nidjt

nor baö ?yorum ber üblid^en 9Jforal geljörcn. 3ln ben Sfig^en ju einem 2)rama
j

„2)00 Sd;iff", bie ^u'n erftenmal genau nad) ber .'panbfdjrift abgebrudt finb, übt'

Lettner feinen anertannten Sdjarffinn in ber 3tuöbeutung üon ©ntroürfen. 3"^^^

3Iuffä§e 33ultl)auptö unb Äi^mannö tonnen, roenn fie aud^ mand^eö 2lnfed)tbare au5=

fprec^en, ben mobernen ä>evüd;tern ber Sdjillerfd;en S3allaben ben rid;tigen Stanb=
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piinft uietfert, ^n ©rgäujuntjen, bie Slvau^ 311 9SeItnrf;ö SDarftellunc? ber SubroigS^

Inirgcr 'Sdjuljatjre beS 2)id;ter§ au§ ard^iintUfc^en 3tubieu liefert, lauten bie ^ird;en=

infitationöberidjte oft rec^t amüfant mit i^ren nie fel;lenben 3cnfuren über baö ©§6=

leben ber Seljrer, fo beim ''^3iagifter f^onolb: „'^sft in feinem (Sdjulamt gan;; fleifjig,

in ber gd^uljudjt orbenllid), im 2i>anbel ej-emplarifd), in ber ßfje nergnügt." 5Bon

ben Sot'alitüten ber i^arlöfdjule auf ber Solitube wie in Stuttgart gibt eine 'Sdjil=

berung ^sfeifferö mit 3(bbilbungen unb ©runbriffen eine anfdjaulid^e i^orftellung.

Sllö Stammeggenoffen ©d)iller§ burften in ber if)m gemibmetcn ?yeftfd;rift

'2d;ubart, 2Bielanb unb ^ölberlin auftreten, Söielanb mit ungebrudten ikiefen,

beren einer ein neueä 3f"9"i§ feiner 33egeifterung über @oetlje§ Slnfunft in 9Beimar

entf}ält, ^ölberlin in einem biSljer nid)t neröffentlidjten 2?ortrag g^r. 3Sifd;er§ al§

„^ii>ertljer be§ ©riedjentum§" mit feinem inneren 3lbel unb feinem 'DJiangel an „Ijarter

.\}ant" unb an .^pumor fo ge^eidjuet, baJ3 gugleid; bie (Eigenart beö ^eid^ners fid;

bcutlid; nergegenroartigt.

®rei 3luffä^e bes ©d;iller=33ud^eö berid)ten oon ber 9iolle, bie ber ©idjter im
geiftigen hieben 3lmerifa§ gefpielt l^at unb nod) fpielt. 35a§ ^reil)eit§patl)Oö feiner

!^sugenbbi(^tung fanb bort lauten 2öiberl)all, ben lauteften im ber ^al;rf)unbcrtfeier

üon 1859. 2)er ©tljifer ©dritter, mie Garlyle il)n nerljerrlidjt l^at, ber ©rjiel^er ber

• 9Jcenfd^ljeit, mürbe l)öt}er gefeiert alö ber '»ßoet unb uon S^ere^rern luie ©eorge

j 53ancroft unb ©merfon Ijod) über @oetl)e erl)oben. ^^mmer mar er ^fcn ®eutfd;en

I
in l'lmerifa ber ebelfte S^ertreter be§ l^etmifd^en SBefens, ber „'Bannerträger beä

beutfdjen ©ebanfenö", unb fo bebeutete bie ©rünbung beö <Sd)iller = 3Sereinä in

i ©t. \^oui§ 1896 eine 'Xat im Kampfe ber ©eutfdjamerifaner um bie @rl)altung
' if)rer (Eigenart, —
i

'^cnn fdjon bag 5)iarbadjer ©(^iller=58ud; feine fc^mäbifdje §er!unft nid^t oer^

j
leugnet, fo betreffen bie bi§ in§ fleinfte geraiffenf;aften ^-orfdjungen , bie ^uliu§

j

.§ artmann ben ^ugenbfreunben ©d;illerä geraibmet Ijat, auSfdjlief^lid; 2Sürttem=

berger. 2Bir fannten jene ^Jugenbfreunbe fd^on lange aii§> ben ©d;iller=33iograpl)ien.

1 ©ie maren baö erfte ^ublil'um, ba§ ber 2)id;ter burd^ feine leibenfd;aftlid)e ^oefie

i
begeiftert l)at, fie finb it)m jum 2;eil fpäter nod) einmal bei feinem 53efud; in ber

§eimat 1793/4 naljegetreten , unb fie f)aben nad; feinen: Xob oiel üon il)m erjäl^lt

unb bamit ben SDarftellungen feiner i^us^'^^öcfdjii^jt^ l;auptfäd;lidj bie eigenartige

?^ürbung gegeben, ^l^re 53iitteilungen finb in i^artmannö 53ud; mieber abgebrudt.

2)ag 5ceue aber, ba§ e§ bringt, finb bie Sebenöbilber aller ber 5Jiänner, bie alä

^sünglinge in Sord), in Submigöburg, auf ber ©olitube unb in Stuttgart ju ©djiller

in irgenbeine ^ie^iel^ung getreten finb. ®ö ift ein langer 3ug, ber an unö i)orüber=

raallt, unb barin mandjer, ber eä nid)t oerbient l)at, ha^i feine Sebenäbaten auö

Sudlern , ^eitfdjriften , lauten unb anbren l)anbfd;riftlid;en Slufgeidjnungen mül)fam

fcftgeftellt mürben. 9?id^t roenige btefer ^erfönlidjfeiten aber mürben and; oljue ite

^e,5iel)ungen ju i^rem großen SanbSmann Slnfprud) auf 33eadjtung Ijaben, burd;

Eigenart ober ©d^idfale, bie fie in bie SSirren ber fd;raäbifc^en unb ber allgemeinen

beutfd^en @efd^id;te um bie ^al)rl;unbertmenbe uerflodjten. 2)a erfd;eint unter ben

Submigöburger gi^eunben G^riftian oon ^Okffenbad) , fpäter alä preufjifdjer Dffi^ier

ber 9Jiitfd^ulb an ber A'ataftroplje oon ^^ena be.^idjtigt. Unter ben \iel)rcrn ber

53tilitärafabemie, bie gugleidj ^"yrcunbe iljrer ©d;üler maren, ift burd; bie neuere

©(^iller=5orfd)ung ber ""^IJopularpljilofopl; 3lbel mcit in ben ii^orbergrunb gerüd't

iDorben; aus Jöartmanns lebenbiger, marmljerjiger ©djilberung feines, ^ll^cfenä unb
£eben§ begreift man , mie biefer liebenSmürbige i^ertreter ber XHufllärung unb

Humanität fo ftart auf feinen Zögling, nod; über bie ©d;uljeit Ijinauö, Ijat mirlen

fönnen. 3>on äljnlidjen ©efinnungcn mie !:itbel erfüllt, aber eine iinponicrenbere

^erfönlidjfeit mu^ ber .ipiftoriter ^rücf gemefen fein, ber nidjt nur im Unterrid;t§=

roefen, fonbcrn and) alä liberaler 3lltmürttemberger im politifdjen Scben feinem !L'anbe§

bi§ jur 9tl)einbunbö?ieit eine l-Kolle gefpielt Ijat, unb ben mir im 'ih-iefmedjfel mit

einer Ulmer 33afe fid; uom iugenblid;en 2i>ertl;erfd)märmer gum befonnenen Kritiler
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ber (;eimi[d^en ^wftänbe unb ber 2ßelt6ec3e6en(;etten entinideln fe^en. ®ie be-

beutenbften ber von ^artmann gefd;ilberten ^ser[önlid)!eiten gefjören bem engeren

^yreurtbesfretä 'Sd)tIIer5 auf ber 9}tilitärafabemie an : ber ©eneral Si^arffenftein,

ber ^urift i^empp, ber 33i[bf)auer 2)anneder. ?yür bie beiben erften, bie aud) fpäter

eng »erbunben blieben, bebeutet 6artmann§ 3)ar[te((ung ein 2(uftaucl^en aus langem
SSergeffenfein. 2d)arffenftein, ber ©egenfpieler 3d)illerä in ber befannten ?^reunb|c^afts=

tragöbie, bie bem jungen ®id)ter fo leibenfdjattlid; beioegte 33riefe entlodte, rereinigte

bie energi|d;c Solbatennatur mit einem fenfitinen Innenleben, ^^n ben napoleonijdjen

Kriegen biß 1809 ein tapferer 2;ruppenfü(}rer, betuäljrte er fidj ^ugleid; alö 'DJtenld)en=

freunb, 9iot bei 3^reunb roie J-einb linbernb, mo er nur tonnte. Später, al§

©ouüerneur in .öeilbronn unb Ulm, fanb er 3eit ^um Sluebau einer 511>eltanfdjauung,

bie fid) in 3(bmenbung nom Älaifijismuö unb religiöfer Stimmung ber romantifdjen

nül;erte. @r flagt im Sriefraedjfel mit Sempp, ben er al§ fpefulatioen ^(jilojopljen

bemunberte, über ben „2Suft ber ^ei^e""/ ^«§ „gärenbe 6l}ao5, ba§ freilid; rao^l

etmaö @ute§ ^eroorbringen merbe, aber bodj nidjt anbers alä burd) furchtbare

©Eplofion". 33eibe ?^reunbe litten unter ben oermorrenen ^nftänben in iljrem iianbe

unb ermarteten ba§ ^eil üon ^sreu^en. 3(uä unbefriebigenber äöirflic^feit flüd;teten

fie in ba§ 2(fi;l ber ^unft, ber ^oefie, ber '^^f)ilofopljie. Schiller mar i^nen babei

füljrenber ©eniuö. Seine ^sbcen finb mit fantifdjen in ben 33riefen über ben §aupt=
inf;alt ber ^l)ilo|opl}ie uerarbeitet, bie Sempp an ein ^-^offrdulein ber ^fönjisfa von
§ol)enl)eim, eine „§offröte", rid^tete. Sdjarffenftein blieb immer für ben jungen

Sdjitter begeiftert; an bem fpäteren bebauerte er bie ©räfomanie al§ „unbe^ilflid)en

33allaft" für fein freies ©enie unb ben 33unb mit bem „äftljetifdjen -^ntpft" ©oetl^e

alö ein „'DJtifjgefc^id", burd; baö er um feine Criginalität gefommen fei. Üiic§t

minber felbftänbige 2(uffaffung fpric^t au^ Urteilen über bie 9Jiufif ber 3eit/ i'ie

i§m, abgefe^en von SJiojart, gu cerftanbeömä^ig ift, über bie 3)talerei, in ber er

3^arbe uermi^t, über bie antififierenbe 53aufun[t, bie ilju falt anmutet. Gnge ?5i^eunb=

fd^aft üerbanb i^n auc^ mit ©anneder, in beffen „^unfteh)fium" er fid) gern auä

ber „Ji^flfeenmelt beö ^ofes" rettete, beffen ^bee gu feiner ßl^riftuöftatue il^n ent=

)!iüdte, iDü^renb er il}m fein porträtieren allgu oieler „93told)5föpfe" nerbadjte.

2)ie anbern 5Jcitglieber beS engeren afabemifd;en ^r^unbesfreifes , beren näfjere

33efanntfd;aft |)artmann uns vermittelt, maren ber 33ibliotljefar ^eterfcn, 33erfaffer

einer „©efdjidjte ber teutfd;en '^tationalneigung jum 3:runf'e", für bie er in feinem

eignen berüd)tigten 9Sirtöljau§leben bie Stubien gemad^t -^u l)aben fd^eint, ber fröljlidje

rs)efellfd;after unb ßpigrammatifer ^^an%, ber 3)id)terfo()n Submig Sdjubart unb ber

treuJ^er^ig^luftige 'D3iufifer 3uJnfteeg, .^omponift Sd)illerjd;er unb ©oetfjefdjer ©ebidjte,

beffen fc^on länger befannte :v3ugenbbriefe ben l^on ber fc^roäbifd^en i^raftgenies in

ooßer ©igenart erflingen laffen. 3lu§ bem roeiteren Sefanntenfreiö Sd^itlere intereffieren

mit iljren g. ^. red;t beroegten £ebenegef(^id)ten ber jung geftorbene Söedljerlin , in

ber „©legte auf ben ^^ob eines ^sünglinge" beflagt, S>ittor i3eibeloff, ber .^d(i)mv

ber „9^äuber"=SSorlefung im 9Balbe, ber ^'pppodjonber ©rammont, an bem ber SOiebijiner

Sd^iller feine .^peilfunft erprobte, ber abenteuerluftige Dffijier Äapf, bee 2)idjter§

3immergenoffe in Stuttgart bei ber .pauptmännin 3>ifd^er, bie noc^ immer tien

meiften 3lnfprud^ l)at, ba§ SSorbilb ber Saura gemefen ju fein.

2öa§ mir uom 9Befcn ber genannten 53iänner unb nod^ oieler anbrer in

^artmannS Sd)ilberungen lefen, ba§ beftätigen unö nielfad; i^re Silber, bie in

fd;arfer 3öiebergabe baö 33ud^ fd)müd"en. ®a feljen mir 3. 33. ben „biden" (long, ben

Sorc^er Spielgenoffen Sd;iüers, ben freunblidjen 3ibel mit ber fjol;en ^l)ilofopljen=

ftirn, ben raürbigen Sd^arffenftein. SDie galjlreidjen Silljouetten flammen gum gröf5ten

^eil au§ ber Sammlung beä ^ntenbanten :>on Seeger, bem bie Harlsfd^üler fie

beim 2>erlaffen ber 3tnftalt geraibmet Ijaben.

^n ber 3>orrebe beö S3u(^e5 ^eipt es, ba^ es nielleid^t neben bem biograpl)ifd;en

unb literarl^iftorifd^en einigen geit= unb lanbeßgefd)id}tlid)en Sßert beanfprud)en bürfe.

Sn ber %at fd;lie^en bie oielen berid)teten Gingelljeiten fid; bem aufmerffamen Sefer
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' ju einem ©efamtbilb beö fd^iöälnfd^en Sebenö in bem Zeitraum von 1770— 1815
N gufammen. Unb flar tritt überall bie grofje 33ebeutunt3 ber Äarläfc^ule für

)

i

bicfeö geben fjernor. Über bie frühere SSerad^tung ift [ie ja bur(^ bie f;iftorifd)e

;
I

g^or[rf;unc3 längft ^inauSgefjoben roorben. SDie jaf;lreid)en von ^artmann mitgeteilten

.j ©inträge au§ Stammbüd^ern ber ßleuen beftätigen auf§ neue baö rege geiftige ^eben,

;
I

baö Sd^iüer auf ber 3üabemie untmogte , rcie fie auc§ uerraten , ba^ bie ti)rannen=

;: ^affenbe ^reifjeitöliebe, meld;er ber SDid;ter ber „S^äuber" ben flammenben 2(uGbrud
. gegeben I}at , loeitl^in burd; feine Umgebung uerbreitet lüar. SSom Xijrannen aber,

:
i
bem .feiioß ^'^^^ ßugen

, geugen niele bie 2)arfteIIung belebenbe Slnetboten , alte

I
;
unb neue, jugleid) bod; üon einem ?yürften, ber nid)t immer SDefpot mar, ber feinen

(! Untertanen audj menfi^lid^ naf)efam, mit .'i>umor gegenübertrat, ber mit einem

. ganj eigenartigen ©emifd; abftof^enber unb anjiefjenber ©igenfdjaftcn ein immer
i: feffeinbeä pfi;d)oIogifd^e§ Problem bleibt. —

3tad) allem, mas fic^ l)ier anbeuten lie§, merben fünftige Sd^iller-Siograpfjen

bem 53ud;e .^artmannö mancherlei ©toff gur 3d)ilberung ber l^ugenbumgebung be§
' S)id^terö foroie ber SÖirtungen, bie er burd) ^^^erjönlidjteit unb «Sd^affen übte, ju

entnel)mcn Ijaben. ä>on älteren 53iograpl;ien ftellen fidj -limei jur :^al}rl)unbertfeier in

neuem ©eroanbe oor. Dtto ^arnad'ä 2)arftellung, bie mir inxmer etma§ farbloä

unb in mand;en Seilen nidjt genügenb ausgearbeitet erfd^ienen ift, §at au^er ^iifi^^ci^

unb 23erbefferungen im 2;ert gröf^ereS ?^-ormat unb reid;eren 33ilbfd^muct erljalten.

3a!ob 3Bi)djgram l)at feine 53iograp^ie, bie längft, nid)t nur megen il^rer reig^

oollen I^Uuftrationen, ein Sieblingöbuc^ beS literaturfreunblidjen ''^^ublifums geworben

ift, 3U einer unllfommenen ^^olföauggabe gefürjt unb l)at alä eine (Srgänjung, bie

I befonberä Jyrauen angieljen mirb , bem Sebensbilb be§ 2)id)terö ba§ feiner Sötte an
• bie Seite geftellt. ©§ finb meift itjre eignen 3Borte, au§ ^i^riefen unb 3:;agebüd^ern

gefd^idt entnommen, bie in bem fleinen, l)üb]d) auSgeftatteten 33ud^ il)r 2Befen ner=

anfd^aulidjen : bie gefd^loffene ,^snnerlid6feit , ben immer madjen 'Dtaturfinn, bie iier=

fteljenbe S^eilnaljme an allem ©rofjen unb Sdjönen, baö an il)ren Sebenämeg trat,

bie treue Siebe, burd^ bie fie il)ren 2)id}ter fid; gang gu eigen gemann.

2luf einen gröf3eren Umfang, gmei 33änbe, Ijat ^arl S3erger feinen „6d;iller"

langelegt. 6r ift al§ ©ettcnftüd gu 33ielfd)omef'ijö „®oetf;e" gebadjt, roirb aber,

trenn ber groeite 53anb bem bio jel3t allein erfdjienenen erften gleid}fommt, jenes

1 oielfad^ §u l)od^ eingef(^ä§te 33udj als miffenfd^aftlidje Seiftung überragen, ^m erften

; Sanb, ber bis gur Überfieblung naä) ^emx im ^-rülijaljr 1789 fül)rt, tonnte eS nad^

, 2BeltridjS im't) 9)iinorS 33orarbeit nid;t 53ergerö 2lufgabe fein, neue Sluffd^lüffe über
i Sc^illerö äujjereS unb inneres Seben gu bringen. Slber er Ijat eS ocrftanben , baS

33efannte burd) neue GJruppierung, burd^ 2lneinanberrüden beS ,3uf'-'t"n»cngel;örigen

iforoie hmä) 3(uSfd;eibung oieleS minber 2Öid)tigen fo uneberjugeben , ba| bie @nt=
rcidlung beS ©idjterS in il^ren grofjen 3ügen unb ber enge 3iM^^i"nienl)ang feiner

©djriftftellerei mit feinem feelif^en (Erleben flarer als bei iliinor unb 3Seltrid;

^ernortreten. C^ine Äunft beS (^rgäljlenS, mie fie l;eute in literaturgefd)id;tlid;en

SEerfen nur nod^ feiten angetroffen mirb, bringt eS fertig, baf5 mir bem fd)on fo oft

ge[d)ilberten SebenSgang aufS neue mit Spannung folgen. S)ie miberfprudjSoolie

©riftenj auf ber 53iilitärafabemie , in roeld^er ber ©egenfa^ jmifdjen enger Sebenö=

gebunbenl;eit unb rafd) entmidelter ©eifteSfreiljeit ben Sdjöpfer ber „^Käuber" ermedte,

'baS 2(uStoben beS HraftgenieS mit ben Stuttgarter Ci5e|ellen, bie Jylud;t in bie

'periönlid;e ?yreil}eit, baS ^^byll in 'Dauerbad;, bie SSirren ber „tl}eatrali)d;en äl'irt=

fc^aft" in 'DJiannfjeim, bie langfame ^erul)igung im Scip5ig=2)reSbner J-reunbeSfreiS,

;ber erfte taftenbe 3>erfel)r mit ben „ii>eimarer ^lüelen", bor ^Kubolftäbter SiebeS=

ifommer — alleS roirtt raieber ergreifenb unb feffelnb, mie mir eS mit bem SDid;ter

'unb feinem il^m treu nadjempfinbenbou '-l^iograplien burdjleben. ©eutlid), mie ))en

'Sidjter in allen medjfelnben Stimmungen, feijon mir bie Stätten feiner fdju)eren

i(^ntmidlungötampfe unb bie ''^erfoncn, bie ent[d;cibcnb in biefe eingegriffen Ijaben

:

iÖottfrieb Körner oor allen, ben i^erfteljenben unb C^rgieljenbeu , bie neroöfe, be=

S)eut)(5e SRunbfcf)QU. XXXI, 9. 30
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unruljigenbe (Sljarlotte üon Sialh unb bie ©djuieftern uon Sengefelb , bereu gegen=^

fä^Udje^ Sßefen bcm (5f;araften[tifcr eine bant'bare Stufgabe 6ot. Tää)t ganj auf ber

^ölje ber rein lebeuöcjefdjidjtlicfjen ^^ntrtien Ijält fid) bie ^öefpred^ung ber äßerte.

i[ber oortreffUd; in ifjrer ^'nappljeit ift bie 3)arfte(hing, roie bie „9{äu6er" aug bem

S3oben ber 3turm= uub 2)rangliteratur alö etumö bod; 3ieueä, nie üorljer in

^eutfdjlanb ©eleifteteö eniporiüud;fen. S>oui [udjettiuen, mit elementarer 'i)totroenbic3=

feit bem ;o'"i^^'i'"ii entftrömtcn (f'rftUnööbrama Ijebt ber „JieSto" fidj alö bemühte

©eftaltung eineä objettiu c3egebeneu ©toffe§ ah. 9Zeue fubjeftiüe 3(uö)prad;e folgte

in bem bürgerlidjen Xrauerfpiel , in bem gugleidj ein ganzes 33oIf „fein äßelje jum
§immel auffdjrie". Jßorauf eö beruf)t, bafj „Kabale uub Siebe" feine l^inreifsenbe

5)iad)t tro^ beä Sdjiüulfteö in ber Spradje „unnermiubert hi^ auf ben Ijeutigen

%aa," beljalten Ijat, leljrt eine auegejeidjuete 3(nali;fe, in ber S3erger aud; ben von

jeljer beliebten SSorunirf ber Uumaljrfd)cinHd;fcit ber gur ^ataftropfje fül)renben

93riefintrige überjeugenb gurüd'meift, hieben ben IJuöenbbramen finbet bie Sprif

ber 31ntl}ologie mit iljrer ©ebant'enfülle unb alö unmittelbarer Slusbrud einer eigeu=

artigen, mädjtig gnnfdjen ©egenfä^en be§ ©mpfinbenö unb 3)entenö ringenben

^^erfönlid)feit geredjte 9Sürbigung. 2)er „®on cS^arlos" mirb als 2)ol'ument ber

allmäl)lid;en llmraanblung inS 3hige gefafU, bie beö ^idjterö ©timmung, 2öelt=

anfd;auung unb ©efdjmad roäl)renb ber lüerjäl^rigen 3trbeit erfuljren. ®d;arf ift

bie ©tetigfeit in ber (Sutroidlung Ijerau^gearbettet , burd; bie Sd)iller§ Seben ben

©inbrud eine§ großen, einljeitlid;en llunftmerfeä ^eruorruft. DtamentUd) bei ber

53efpred)ung ber „^l)tlofopl)ifd)en ih-iefe", beö „©eifterfeljerö", ber „iSlünftler" Ijelfen

Sftüdblide auf baö 'Vergangene unb 3(uöblide in bie 3"funft ben (^-ahen feftl;alten.

©0 fällt l}elle§ Äidjt auf ben 2öeg beö 2)id)ter-'':]]l)itofopljeu von ber @lüdfeltgf'eit§=

Iel)re unb 9Jouffeau bi§ in bie unmittelbare 9üil)e Stantö. Sebeutungönolt fteljen

bie „ilünftler" am 6d)lufe be§ '^anbeS alö „baö @efä(3, in bem alle ^Nbeen ^ufammen^

floffen , bie fidj in 3d)iller5 ©eiftesenliuidlung alö lebeuöfäfjtg enuiefen Ijatten unb

frudjtbringenb md) für feine 3"f""ft 'uerben follten". 3jer j^meite 33anb, auf ben

ber S>erfaffer mit biefen Sorten Ijinroeift, mie er aud) bie ein,^elnen Kapitel be§

erften burd; t'unftuolle unb jugleid) natürlid)e Übergänge ju »erbinben gemußt l)at,

läfet Ijoffentlid) nid^t fo Uxnge auf fein ©rfdjeinen warten, loie e§ neuerbingö bei

(5d^ilIer=^iograpljien üblic^ gemorben ift. @r roirb meljr 9?eue§ bringen fönnen, ba

bie gorfd)ung für bie S^xt ber 5Reifteruier!e nod; meljr aufjubeden unb ju ergrünben

fjat alö für bie Scl)r= unb 9.i>anberjafjre. —
hieben bie ^iograpljien, bie baö Seben beö ©idjterö ber Zeitfolge nad; erjäl^len,

ftellt ?^ri^ :3onaö feine au^:> marmer unb nornel^mer ^egeifterung ge|d)öpfte

€l;arafteriftif, bie „baö S^ermanbte gufammenfafu unb ben Kern beö 5}cenfdjen ju

erfäffen fudjt, an^^ bem all fein Söolten unb .s)anbeln fid^ erflärt". 2(ud)^für fie

Ibot bie ®oetl)e=Siteratur in JÖill}elm 33obeö 53üd)ern baö äuJ3ere 3>orbilb. (c^djillerä

iperfönlid;feit luirb burd; feine eigenen, ben S3riefen unb 3)id;tungen entleljuteit

SSorte uergegenroärtigt; ergänjenb treten S3erid;te unb Urteile ber g-reunbe, oft aud^

©teilen ©oetljefdjer ^oefie Ijinju, Sie ^erfönlid)feit erfd;eint tjier in bem 'Berte,

ben Sdjiller felbft unb ©oetlje' iljr beilegten : „'Hian mu^ etmaö fein, um etmaö §u

tnadjcn." ®ie Söillenöfraft ift ridjtig alö ©runbjug auö ©d^iHerö 2öefen ljerau§=

gegriffen. ^Jiit il;r, bie nie erlat)mte, bilbete er, in bemühter 2lrbeit, fidj ju bem,

toaö er felbft „reinfte, Ijerrlidjfte 93tenfd)l)eit" genannt Ijat. ©iefe '•:^serfönlid)!eit,

ti)ie fie fdjliefjlid; „3Inmut unb SBürbe" uereinte, offenbarte fidj nadj oielen überein=

ftiminenben ^eugniffen am Ijellften in ber gefellfdjaftlidjen Unterljaltung; fie beljuuptete

ifidj im Ijeroifdjen Kampf mit 2trmut unb förperlidjen Seiben; fie beglüdte unb mürbe

l)eglüdt in j-reunbfdjaft unb Siebe. ®aö für ©djiller immer befonberö midjtigc

ilapitel üon ber J-reunbfdjuft entljält eine fein inbioibualifierenbe Gljaratteriftil ber

©eelenbünbniffe mit Körner, ^^umbolbt unb ©oetlje. ^n ben weiteren Kapiteln

ttreten neben ber ^serfönlidjfcit bie 2ßer!e, bie fie miberfpiegeln , häufiger in ben

©efidjtöfreiö ber Setradjtung. ©c^arf luirb ©djillerö „fentimentalifdje" Üluffaffung
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t)cr '^iatur gegen bie „lutiüe" @oetf)e§ abgegrenzt, ^n feinen religiöfen Über=

,:;ciigungen finbet I^sonaS ein (5f)riftentum , ba§, gleid^ roeit üon firc^Iid^er dled)U

gläudigfeit raie non nüd)ternem $Rationali§niuä entfernt, mit bem Segriff ber menfd)=

iid)cn ®ürbe unb J-reifjcit unb bem .Hultue ber S(j^önf)eit nid)tö anbreö alö bie

äftl)etifd;=et§ifd;e SÖeltanfdjctuung bes SDidjterö ift. 2)en I)of)en (Srnft feineö 3Sefenö,

ber au§ biefer 3ße(tanfd;auung fpridjt, bringt un§ bie ©d^ilberung feiner 2(rbeit§=

uicife, ber „33efdjäftii;iung , bie nie ermattet", be§ feine 5Rüf)e unb feine ^riti!

fdjeuenben Bingens um isoffenbung nod) einmal na^e. 3!)aö ©d)hif5fapite( ift in

ilnterfud;ung ber Sprad;e unb beS Stil§ für eine ßfjarafteriftif etmaö ju pljilologifc^

geraten; größere Kürje unb 53efd;ränfung auf bie aflgemeinen ©igenfdjaften be§

3til§, in benen bie ^$^erfönIid)feit fid) auöprügt, roäre l^ier geboten geroefen. 2)er

nid)t ganj glüdlidj gemäfjlte ^itel roirb niedeidjt mandjen Sefer abfi^reden, ber eine

tiitiflofe unb ermübenbe ^erl)errlid;ung fürdjtet. ©ine 3serI)errUdjung ift eä ja, aber

eine überall begrünbete, ein 2)enfmal im Sinne oon ®oet()e§ ©pilog §ur ©lode, öon

•VMimbolbtö Qsonoort .^um 'Sriefmec^fef , von 2)annederä Äoloffalbüfte. ^ritif fefjlt

feincöuiegS, biograpfjifdje (Sr^äblung ift in alten 3lbfd;nitten mit ber Cljarafteriftif

nerflodjten, unb auö ber 3lrt ber Kritif mie ber ©rgäfjlung blidt uns überall bie

^^verfönlic^feit be§ 33erfaffer§ an, bie man auö biefem i^ud; ebenfo lieb geroinnen

imiB roie bie ^>erfönlid)feit feineS .^oelben. —
Wät :^sonag teilt !i^ubroig 33 eller mann bie Segeifterung, unb auc^ if)m

trübt fie nur feiten ben fritifdjen 33lid. ?yi'eilid), rüdl)altlofe 53erounberer ©erljart

.^>auptmannä unb ^»bfenö roerben fid) mit ber neuen 2luflage feines Sud)eä über bie

'3)rainen nod) roeniger befreunben fönnen alä mit hen früljeren, roeil fie in mand^erlei

oufalion, namentlid) inncrl)alb ber allgemeinen (Einleitung, nod) entfdjiebener gegen

liae Stellung nimmt, mao bem ^i^erfaffer im Ijeutigen l;;i}eater nidjt gefüllt. Unbefangene

iL'efer roerben bod) bie in fold^em ^uf'^tttmenljang aufgeftellten ?yorberungen, bafe ba§

©rama nid)t nur ©ituationöbilber, fonbern eine in fid) gefdjloffene i3nnblung gebe, ba^

bie ^^erfönlidjfeit be§ tragifdjen i^elben eine „geljaltoolle unb lebenSroürbige" fei,

angefid)tö nieler ©rfdjeinungen, bie Ijeute über unfre Süljnen gel)en, nidjt unberedjtigt

finben. 9tic^t minber ftel)t baö 5Re^t oft auf SeEermannö «Seite, roo er ©inroänbe

jurüdroeift, bie fd}on frül) gegen (3d)iUerö Sd^aufpiele erf)oben roorben finb. 9Ser

S.
'-ö. je^t in 33erlin ^Csofep^ Ä'ain;^ als ^-ran? 'OJioor gefet)en Ijat, ber roirb roillig

bem Urteil beiftimmen, baf? biefe 3^igur bod) etroaS roeit ©röjjereS als ein „St;l}eater=

böfeniidjt" ift. 3InberfeitS oerfd^leiert Sellermann feineSroegS ©ci^roäd)en. 6djarfe

.Hvitif übt er g. 33. am ^^erljalten beS 93iarquiS ^ofa in ben beiben legten Elften

beci „SDon ^arloS", roäljrenb er allerbingS fonft bei biefem ©tüd aud) mir etroaS

^i nadjfidjtig gegen bie "D.luingel ift, bie fid) aus feiner eigentümlid;en (Entftel)ungS=

gejd)idjte erfliiren. 33ellermannS faft rein iiftljetiid^e 2Sürbigung ber 2)ramen, bie

neben ben rielen literargefdjid^tlid^cn 33ctrad;tungen eine loijnenbe 3tufgabe erfüllt,

Ijat mit ber Sorgfalt unh Öebenbigfeit ber 'Jlnahjfen, mit ber 33el)agen roerfenben

.^larljeit ber ©ebanfenentroidlung liingft iljrcn groj^en SeferfreiS gefunben. 2)ie neue

i)tuflage bietet g. 33. im S^ergleidj ber oerfdjtebenen 33earbeitungeu beS „2)on ^arloS"

roidfommene ©rganjungen ; ber britte , nodj auSfteljenbe 33anb roirb an bie iioU=

enbeten 'Sdjaufpielc ben bramatifdjen ^Jcadjlaf? mit bem „'sDemctriuS" fdjlicfeen. —
3Jid)t atleö Cirfreulidje, roaS ber 3(uffd}roung ber Sdjiller = iiiiteratur im letzten

?sal)re gebracht Ijat, fonnte Ijier gennirbigt roerben. 2öenn ber feftUdje 3tnlaf? audj

mandjeö anS Sidjt gebogen l)at, roaS bcffer oerborgen geblieben roäre — inr gan,^en l)at

Die literarifdie ©ebenffeier ber CSrioartung entfprod)en, bie baS 3>orroort beS 'DJiarbadjer

3djiller=33ud)eß an ben (irinnerungötag glaubte tnüpfen ,^u bürfen : fie legt ^^eugniS

ab, ,M\y tro^ allem 3öanbel ber Reiten 3djillerS ©eift feine Äraft über bie ©emüter
beioaljrt Ijat".

5)?idjarb Seif?enfel§.

i|
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Äaifer SBil^elm II. ift von feiner 3JlitteImeerreife naä) ^eut[c§Ianb gurürfgefefjrt.

Wieljx alö im norigen ^a^re war biefer ^reujfa^rt bieSmal ein politifdjer (St^arafter

auft3eprä9t. 2Benn \d)on ber S3efud), ben ber ^ai[er bem portugiefifd^en Slönigefjofc

in Siffabon abftatlete, geeignet max, bie perfönlid^en Se^ieljungen graifd^en ben beiben

5Ronard)en inniger ju fnüpfen, |o mu^ eine größere Sebeutung bod^ bem italieni[d;en

2(ufentf}a(te ber faiferlid;en g^amilie beigemefjen werben, ^m 21uölanbe fe()lte eä

nid;t an (Stimmen, bie fic^ immer toieber in bem Sinne nerne^men liefen, rao()l fei

ber 3)reibunb formell erneuert roorben, er l)ab^ jebod; oiel »on feiner alten Kraft

eingebüßt.

3)urd; bie in 9?eapel auSgetaufd^ten 3:^rinffprüd^e gmifd^en bem Äönig von

Italien unb bem beutfd)en Kaifer ift nun befunbet roorben, roie ^erjlid^ bie perfön=

lid^en 33e5iefjungen, roie feft begrünbet baö 35er()ältnig groifcj^en ben beiben S^egierungen

unb ben beiben 9iationen geblieben finb. 2Senn bemerft roorben ift, baf? im 3;rinf=

fprudje beö Königs uon ^stalien jeber i^inroeiö auf Dfterreid^=Ungarn unb ben Haifer

g^ranj Sofef unterlaffen roorben fei, fo foüte fid) fel_)r balb geigen, iia^ and) bie

Regierungen groifdjen Dfterreid^ = Ungarn unb Italien ungetrübt finb. SSergebenä

rcurbe ber 3>erfud^ gemacht, angebltd;e Si^rcierigfeiten auf ber 33ai!an=§albinfel in

ben S^orbergrunb gu rüden ober geltenbgumac^en, ba| burd) bie militärifd^en Krebit=

forberungen in ben Parlamenten ^talienö unb Dfterreid;^ Ungarnä um fo größere

@mpfinbli(^feiten auf beiben Beiten l^eroorgerufen roerben müßten, al§ e§ fid; um
9iüftungen ber einen 2)reibunbmad^t gegen bie anbre l^anbeln follte. 3)urd) bie

freunbfd;aftli($e ^ufammenfunft beö öfterreid)ifd) ^ ungarifd^en 5)linifter§ beö 2(ug=

roärtigen, ©rafen ©olud^omöfi, mit bem Seiter ber aueroärtigen ^oUtif ^talienö,

Stittoni, ift jebod; erijärtet roorben, auf roeld) unfruchtbaren Roben alle 2(uQftreuungen

unb Rerbdd^tigungen gefallen finb. 3)amit aber ber ^irfel iid) nod) fefter fd;lief3e,

bie unweranberte Unanfedjtbarfeit beö ^^ri^benöbünbniffeä ber europäifd;en 3i^»trat=

mädjte nod; beutlic^er jur ©rfd^einung gelange, barf auf ber ©runblage einroanb=

freier ^snformationen nerfid^ert roerben, baf? 2)cutfd)lanb§ ma|3gebenbe Kreife bei ber

SSerroirflidjung ber 9)iinifterbegegnung in Renebig in bemerfenöroerter 2öeife tätig

geroefen finb.

Se(}r mit Unred^t roürbe man bem furgen Stufent^alte be§ beutfdjen Kaiferö in

5i;anger eine ber 2tufred)terf)altung be§ ^riebenS entgegengefe^te Senbeng gufdjreiben.

2Bo{}l aber barf bie fi)mbolifd)e ^ragroeite bicfcQ Refud;e§ nid)t beftritten uierben,

burd^ bie befun^et roerben foHte, haf^ S)eutfd;lanb unter allen Umftänben geroillt ift,

feine roirtfd)aftlidjen ^ntereffen in -ITcaroffo aufredjtguerljalten. ^ngroifc^en ift bie

maroffanifd)e ?yrage in eine neue ^^afe getreten, nad)bem ber beutfd;e ©efanbtc

(Sraf von !Jattenbad; als Ql)e\ einer aufjerorbentlidjen ?[Riffton, ber aud; brei Ijöf^ere

Dffigiere angefroren, fid; üon langer nad; ^eg begeben i^at, roo aud^ ber neue englifd^e
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©efanbte unb ber [panifd^e ©efanbte enrartet roerben. SDa ber franjöfifd^e ©efanbte
©aint= Sterte ^i^aillanbier fid; bereite feit geraumer 3eit in ^ye^ befinbet, fücjt eö firf;,

ba^ ber ©ultan oon 50Jaroffo in ber Sage fein roirb, in Konferenzen mit ben

bip(omatifd;en 35ertretern ^-ranfreirfjö, '3)eutfdj(anbö, ©ro^ritanniens unb Spaniens
benjenigen 9Jieinung§au§taufc^ ^erbeijufütjren, ber gerabe oon franjöfifdjer ©eite alö

inopportun Begeidjuet rourbe.

2l(§ ^ranf'reid^ feine befonberen 2(b!ommen mit ®nglanb unb opanien abfd^lo^,

überfal} eä zben, ba§ burdj bie ''D.lcabriber Konferenz uon 1880 ben ©ignatarftaaten

biefer maroffanifd)en Slonocntion baö i7{ed;t ber 9)teiftbegünftigung eingeräumt roorben

ift. SBeit entfernt, befonbere politifdje ober mirtfdjaftlic^e dhä)U 3U beanfprud^en,

nimmt baffer ^eutfd^fanb bie in jeber .'oinfidjt fturmfreie v]]ofition ein, für fic§ in

bemfelben 5)ta^e mie für bie übrigen Unterjeid^ner be§ gemeinfamen 2(bfommenö oon
1880 bie 9^ed;te al§ meiftbegünftigte Aktion geltenbjumadjen. 2tuf bem 2öege ber

„frieblid;en SDurd^bringung" fönnte alfo ^yranfreid), gleid;uiel meldte 3Sereinbarungen

c§ mit ©nglanb unb (Spanien getroffen fjat, mofjlermorbene S^ec^te 2)ritter nid;t

fd)äbigen. 2(nberfeitS barf bie beutfdje ^Kegierung gegenüber 3^ranfrei(^ fid) auf ben

alten ^Redjtöfa^ berufen: Qui jure suo utitur, neminem laediti 9iur burd^ eine

neue internationale Konoention , gleidjoiel ob biefe 'öuvd) eine Konferenz ober auf

bem 3Bege beS 2tu§taufdjeö bipIomatifd)er 9ioten erfolgt, fönnte bie im ^al^re 1880
ju 5Rabrib »oUjogene in r)erbinblid)er 3Seife abgeänbert merben. 2Bie bamalö, müßte
aud; ber ©ultan oon 'D^aroffo , beffen Souoeränität unb Unabljängigteit felbft in

bem franjöfifd; = englifd;en ':}(bfommen nid)t angefochten root'ben , feine 3»fti'nii^it"3

geben. SDie bereinigten Staaten non Stmerifa mären ebenfalls befugt, ba fie ipanbel§=

intereffen in ^Otaroffo l^aben, bei einer internationalen äsereinbarung mitjuroirfen,

mag fidler im Sinne be§ ^rinjipö ber „offenen ^ür" bel)ufö 2Sa^rung ber

allgemeinen rairtfdjaftlid^en IJntereffen gefd^e^en mürbe. 2Sie feljr bie Union§=
regierung an ber Stuffaffung f)infidjtlid) ber Unabl^ängigfeit beö Su(tan§ oon
5liaroffo feftf)ält, erf)ellt am ber Jiiatfadje, bafj ba§ Konfulat in langer nad^ ber

Unterjeid^nung beä fran?;öfif(^=engli]d;en '^(bfommeuG gum 3knge einer ©efanbtfdjaft

erfjoben raorben ift.

^n g^rantreic^ felbft l)at fid; bie Überzeugung 33al)n gebrod)en, bafe bae 5)lini=

fterium ber auöroärtigen 3lngelegenl)eiten einen ?3-efjler beging, al§ nur mit ben

^iittelmeermädjten in be§ug auf iliaroffo Ssereinbarungen getroffen mürben, mäfjrenb

5Deutfdjlanb ungeadjtet feiner mirtfd^aftlidjen ^sntereffen auSgefdjaltet blieb, ^n ber

Si^ung ber 3)eputiertentammer, in ber 53iinifter 2)elcaffe roegen ber maroffanifdjen

^rage interpelliert raurbe, äufjerten fid) ^Deputierte ber nerfdjiebenften ^sarteien in

t)emfelben Sinne, ja, eß geraann ben 2(nfd)ein, als ob ber 'iDiinifter megen feiner

llnterlaffunggfünbe geftürjt merben tonnte, bis bann ber Konfeilpräfibent ^touoier

mit ftaatsmännifdjem S3Iirf, oljne jebodj „bie 23ergangenl)eit" red)tfertigen §u rcoÜen,

t»ie parlamentarifdl;e Situation rettete, ^er ?Diinifter beö 2(usmärtigcn füf)Ite fid)

iiarauf neranlaßt, bei einer Soiree auf ber beutfd^en 33otfd;aft mit bem dürften
Stabolin bie ^nitiatioe gu einer Unterfjaltung über bie maroft"anifd)e ^^-rage ^u

ergreifen. 3"9leid) nntrbe ber fran^öfifd^e ^^otfd;after in 33erUn, 'i^iljourb, beauf=

Iragt, im auäroärtigen 3(mte beö SDeutfd^en 9{eid;eö bie fran^öfifdje 5(nfd)auung5=

TOeife üorjutragen, oljue baf? jebod; irgenbmeld;e pofitioe 3>orfd)läge },nx ^'Hegehing

ber ?^rage gemadjt morben mären, öierauö ergab fid; bie 'Ototmenbigt'eit für birefte

S^erljanblungen jroifd^en 2)eutfdjlanb nn\> bem Sultan non lltarotfo, mit benen @raf
oon Xattenbad; in g^ej betraut ift.

•Öeröorge^oben ju merben nerbient, baf? einer ber beften Alenner unb 'iHnirteiter

ber franjöfifdjen Kolonialpolitif , ber isicomte ^liobert be (Saij;, in einer ber t'ompe=

tenteften ^eitfd^riften für ausmärtige ''^iolitif, ben ,,(,^uestions diplomatiques et

coloniales", bie 3Serantroortlid;feit ©elcaffes in feiner 2öeife abfd)mäd)t. 2Öol)l

l^aben ^arteifül)rer mie (Slemeneeau unb :?iaures bas t)on .fierrn ©elcaffr beliebte

!5gnorierfi)ftem ^infidjtlidj ^eutfdjlanbs cbenfallö oerurteilt, nur tonnte von anbrer
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©ette einc^eiuenbet raerben, ba& für biefe '^solitifer and) "JsartcigegenfalK in 33etvad)t

famcn. !?)Jo6ert be (Saiv läf^t |id) bnc'(e(\en nur burd) fad^lidje (Sruiac^ungen Unten,

mcnn er unter onberm üdcr bte offi.^ielle ^Oiarofto^^'^^solitit' fd;reibt: „©emiffe S^enben^en

ber ^^solitif beö i^errn SDelcaflV- maren burd;auö unnerftänblid). Seit feiner 33erufung

in§ SJttnifterium, baö I)ei|t feit meljr al§ fieben ^al)ren, fjatte biefer 53tinifter alä

offenfunbigeö ^iel feiner ^olitif bie Söfunc^ ber marottanifdjen ^-racje t3e9eben.

2)ant' ben ©reigniffen in ©übafrtfa (;ätte er biefe '»^olitit inittelft eineö (Siuüerneljmen^

mit 2)eutfd;Ianb rerfolgen fönnen, (Sr gog inbeffen einen anbern 2öeg üor, um nadj

?ye5 ju gelten. @r uurrtete ah, fül^rte gebulbig bie franjöfifdj^englifdie 2lnnä(}erung

l)er6ei unb furfjte baö Cfiuüerneljmen mit J^^^talien. !^sm vorigen ^sa()re unirbe bann
ia^ St)ftem ber ^Vereinbarungen, bie er Ijinfidjtlid) 93iarotfo abfd/liefjen rooEte, noll^

ftänbig. ^m ^afjre 1900 l^atte er mit ^stalien auf ber ©runblage ber franjöfifdjen

^Serjidjtleiftung auf STripoIiö nerfjanbelt , im Saf)re 1904 mit ©nglanb (jinfidjüid)

beffen, mao man ben ägi)ptifrf)=maro{fanifd)en ^saralleli§mu§ nennen fönnte, unb mit

Spanien über 3>orredjte in 93carot'fo felbft. SDie Sage mar alfo auogejeidjuet : bie

maroffanifdje 'Xüv mar in bejug auf bie 5)tädjte gefd)loffen, bie non nornfjerein :

al§ bie am meiften unbequemen erfdjeinen muf3ten. 9iid)tig ift, ba^ S)eutfdjlanb
)

übrig blieb; aber biefeö Sanb fjatte ju roieberf}oIten 53uilen nerfünbet, baf? eö in
j

53iarofto nur unrtfd;aftlid)e ^^ntereffen i)ahe. ®iefe !3"tereffen foÜten in feiner a.i>eife
]

burd; unfre 2(ftion getroffen werben
;

fie foHten fogar einen 2(nrei5 in ber Crbnung
finben, bie eine franjöfifd^e Seitung in 53iarotto ju fdjaffen nid)t uerfeljlen fonnte.

^ebermann mar überzeugt , baf^ ein (?innernebmen mit ber 33erliner 9{egierung an=

geftrebt unb abgefdjloffen roerben unirbe. @ö muffte um fo meljr angeftrebt roerben,

als a priori überljaupt bie 2(nnäl)crung an (i'nglanb unb ba§ üon c'perrn ©elcaffe

gebulbig aufgebaute Sijftem oerfdjiebener ^tbt'ommen ^eutfdjlanb nid;t angencfjm

fein fonnten."

Söeiter füf)rt 9iobert be (Fair gegenüber ber uon .v^errn ®elcaff('" beobadjtetcn

SI?erl)altungölinie an^ , ba§ ein ©inuernebmen mit 2)eutfd)lanb , menn eö audj nidjt

bie ©runblage ber l^infic^tlid) 'D3caroffoö getroffenen ^Vereinbarungen mar , bod^

offenbar il)re ©rgänjung fein muffte. 33iit aller (i'ntfdjiebenljeit menbet er fid; gegen

baö üon il)m alö unbegreiflid) bejeidjuete 3>erl)alten beö franjöfifdjen 93tinifterium§

beö 2tuömärtigen unb betont, ba|5 biefeö burd) fein fjartnätfigeö Stillfdjmeigen gegen=

über ber beutfd)en 3iegierung „au^ bem ©inuerneljmen mit ©nglanb ein 2Öerf',^eug

gu madjen fdjeine, um 2)eutfd;lanb gu ifolieren unb oljue biefeö roidjtige inter=

nationale ^'^'^^S^'" a^i regeln" . -li'obert be Qaiv refümiert feine 2luffaffung batjin,

ba^ unter allen Umftänben mit 3)eutfdjlanb uerljanbelt merben mufjte. Slud^ Ijält

er bafür, ba^ je^t nod; ein ernfter 33erfud) gemad;t roerben muffe, bie ?^rage mit

5Deutfd)lanb ju regeln.

15m .s)inblid auf bie 2)arftellung, roonad) auf bie 93iitteilungen beö frangöfifdjen

33otfd)afterö in Berlin feine 2(ntroort erfolgt fei, mu^ gefngt merben, ba^ bod) bie

g^orm biefer ?[liitteilungen mafjgebenb mar. 2Bie guüerUiffig üerlautet, finb nun

feinerlei beftimmte 3>orfdjläge vom fransöfifdjen STiinifter beö 2luörcärtigen gemad;t

roorben, bie roeiteren äserljanblungen l)ätten alö ©runblage bienen tonnen, ß'ine

foldje jebod; fann immer nod; gefunben roerben
,

fobalb erft ber Seiter ber auf5er=

orbentlid)cn 93iiffion in ^ye^ , ©raf uon IJattenbad^ , einen flaren (i'inblid in bie

Situation geroonnen l)at. ^eutfdjlanb roirb aud) bann nidjt befonbere ä>orredjte

beanfprudjen. 2lnberfeitö roirb man fid; in ben mafigebenben Greifen g^rantreidj^

nidjt ber 2tnnaljmc iierfd)lief3en, baf? eine allgemein befriebigenbe Söfung ber maroffa=

nifd^en /yrage um fo mel)r geboten ift, alö eö aud; auf bie allgemeine ^solitif nid^t

oljue 9fad;roirfung bleiben fönnte, menn groifdjen 2)eutfdjlanb unb ^i'^nfretd; eine

bauernbe i^erftimmung jurüdbleiben follte. SDeutfdjlanb Ijält baran feft, bafj ber

franjöfifdjen KolonialpoUtif nidjt bie geringften Sdjroierigfeiten bereitet roerben

bürfen, roie %üx\t 33iömard ftetö nad; biefem ©runbfa^e geljanbelt Ijat. ^a, e§

feljlt fogar nidjt an frangöfifdjen ^lufjerungen , roonad; bie beutfdje 9k'gierung fid^



^olitifc^e giunbfd^au. 471

bei if)rem freunbltc^en Sser^alten ^infid^tlid; ber ^olontalpolitif ^-ranfreid^ä burd^

bte d'nüäcjung leiten laffen foUte, bie[e§ in ©uropa von anbern 3ielen absulenfen.

Bo inel ift fid)er, baj] ßegen ba§ i^orbringen fran5ö[tfd;er ßrpebitionfitruppen in ber

l'l^idjtuntj ber ^uat = Dafen nid;t ba§ geringfte eingeraenbet roerben fonnte, ?yranf=

reid) auö) in ^w^'unft o.^^ 3"w Sdju^e feineö norbafritanifd^en 33efi^eö notuienbigen

Sd^ritte gu tun in ber Sage fein tüirb. 5yür SDeutfd;lanb tommt üielmefjr lebiglid^

bie 3.1>af)rung ber eigenen n)irt|djaftlid)en ^sntereffen in 53etrad;t.

JBie bie maroffanifd;e ^-v^^e, luurbe biejenige l)in[id)tlid) beö 3Ser^a(ten§ g^ran!=

rei^§ gegenüber ber ruf)ifd;en flotte in ben inbo = d;inefifci^en ©emäffern lebf^aft

erörtert. 2tl6 bas baltifdje ©efdjuiaber fid; nod) in ben ©eroäffern 9JcabagaSfar§

befanb, erf)o6en japanifdje 3?Iätter bereits ben isoriüurf, ba^ bie 9ieutralität nid)t

in uollem Wiaf^c genmljrt roerbe. ©eitbem bie ruffifdjcn Krieg§fd;iffe fidj in ))en

inbo=d;ine[ifd;en ©eiüäffcrn befinben , raerben biefe 53e[d;ir)erben immer lebljafter unb
allgemeiner. 2)er japanifd^e ©efanbte in ^^ariö, ?[Rotono, fjat benn aud; 33eranlaffung

genommen, im fransöfifdjen 9}tinifterium beö ShtSmärtigen fid) über biefe i^orgänge

lU unterfjalten. 6"in in ber (Bd)lad)t non 5)iufben in japanifdje Hrieg§gefangenfd;aft

geratener fraugöfil'd^er J^rieggforrefponbent, Subouie 9iaubeau , telegrapfjierte bem
"^sarifer „IJou^'^i^l"/ ^af5 iiie ©erei^tljeit gegen Jyranfreid; in Qapan ftetig n)ad;fe, fo=

lange bie ruffifdje flotte fic[) in ben inbo=d;inefi[d;en ©emäfiern auffialte, non einer

"Biidjt ,^ur anbern fafjre, balh Ijkv, balb bort eine llnterfunft fud)e unb fid; mit

'^roüiant verfeme. Unjmeifel^aft ift bie franjöfifdje ^Regierung aud) burd; if^ren

offiziellen biplomatifdjen i^ertreter in 3:;ofio oon ber ©tärfe ber nationalen (S;mpfinblid)=^

feiten ber japanifd^en 33eüölferung unb ben möglid)en Jvolgen in ."i^enntniä gefegt

iDorben. ^n ^ranfreid^ fönnen biefe 3(nregungen um fo meniger i(jre 3Sirfung

nerfeljlen , als bie biäfjer bereite ersiellen ßrfolge ^apan§ roofjl geeignet erfd;einen

muffen, lebf)afte Seforgniffe f)infid)tlidj ber ^"^"nft ^nbo=6^ina§ gu erregen. ®ie
öffentlid;e 9}Ieinung ^ranfreidjö f)at bereite bie oon ^apan in einer mebr ober

minber naijen ^"^"«ft broljenben ®efaf)ren erfannt. 2tudj ber iapanifd;e Oiefanbte

in Sonbon, ^ajaffji, Ijat fic^ über ben 2(ufentl)alt ber baltifdjen g^lotte in ben fran=

^öfifdjen ©eroäffern oerne^men laffen, inbem er bie Sage alö eine fe§r fd^roierige

bejeidf^nete , oi)\u bo|3 fie jebod^ alö fritifd; angefef)en merben bürfe, folange bie

franjöfifd^e 9?egierung geroiüt fei, ftrenge Üteutralität aufred^tjuerfjalten ; er nimmt
an, bafe fie einen ä'Öeg finben roerbe, bie öffentlid;e 53eunruf}igung in ^apan ,zu

befeitigen unb bie ')3uiglic^feit einer 2(u§bel)nung ber ^riegSfpfjäre ganj au^er 3^rage

§u fteiien,

33eina()e fönnte man in biefen ^^u§fül)rungen eine oerftedte ©roljung gegen

^ranfreid; crbliden. ooü bamit gemeint fein, ba^ für ©rof^britannien ber casus

foederis eintreten merbe, fobalb g^ranfreidj burd) SSerle^ung ber 9ieutraIitätöoorfd)riften

fid) auf 'Seite 5Huß(anb§ ftellt unb alfo ba§ englifd) = japanifdje 'i^üubnio auf ben

^lan ruft? 3)er bem fran3öfifd;en 'DJtinifterium beö ^luöioartigen nar)eftel)enbe

„Temps" oeröffentlidjt inbeffen am 9. 93i ai einen Seitartifel: „La Neutralite et le

gouvernemeut fran^ais", in bem er auöfüfjrt, bafj I^^sufelreid^e mie (Großbritannien

unb !v^apan, bie über jafjlreidje Cperationöbafcn verfügen, mo fie fid) ftetQ oon neuem
nerproüiantieren tonnen, fid; ju anbern IHnfdiauungcn über bie 'i-)eftimmungen ber

^Neutralität befennen mie bie ^'ontinentalmäd;te. SDiefe, bie in ber ^erne über

meniger ©tü^punfte oerfügen, unirben im y^-alk beö ilonfliitö mit einem .^nfelreid^e

in einem 3itft>^"^6 ber Unterlegenljcit fein , menn fie bie ^isorfd^riften afjeptieren

löollten, bie biefeö i^'M'^^i^eidj iljuen aufzuerlegen tcn 'Jlnfprud; erl;ebt. 2)aö „Journal
de St. Petersbourg" gibt unter ber Überfdjrift: „La Frauce a-t-elle viole le principe

de la neutralite':'" eine ^ufdjrift ber ruffifd^en 3(utorität auf üölferred;tlid)em

©ebiete 9Jiartenö mieber, ber feine '-Jlnfidjt mie folgt z»fammenfafU: „"Iciemanb bat

bie Xatfac^e ber S3erlet3ung ber 'Dfeutralität burd) ^-rantreid) jugunften bcö ruffifd)en

©efc^maberä bemiefen , unb niemanb
, ^sapan nod) weniger alö bie anbern "OJcäd^te,

ift berufen, über bie ^Neutralität in ben franjöfifd^en 2:;erritürialgeioäffern ju loadjen.
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5Diefe§ 5Red^t urtb biefe ^fltd^t gebül^ren ausfd^IteßHcf) iinb ungeteilt ber franjöfifc^en

Sftegierung.

Offenbar fptegelt fid^ in ben japanifd^en unb engUfd^en ^unbgebungen f)infi(^tltc^

ber 33eoba(^tung ber 9'ieutralttätöi)orfcf)riften bie 33eforgni§ roiber, es tonnte 'i>Qn

pereinigten ruffifrf^en ©efc^roabern unter bem Dberbefet;le beö Stbrnirals ^tofdjbjeft-

toen^fp hod) gelingen, einen Söanbel in ber Äriegölage im äufjerften Crient f)erbei=

äufütjren. 2(n ber Xapferteit ber ruffifc^en Streitfräfte §ur 3ec tann ficberlic^ nid^t

gejroeifelt roerben. CSbenfo oerbient bie ©nergie, mit ber bie ruffifdjen ©efc^roaber

t)on ben baltifdjen ©eraäffern bis in bie djinefifd)en gefül)rt unb bann Bereinigt

ttiorben finb, bie Stnerfennung aller (Sa^uerftänbigen. ©elänge es ba§er bem

ruffi)d;en Dberbefefjlöfjaber gur See, mit feinen Rangern über bie Japaner ,5u

fiegen , fo roürbe baö gefamte ÄriegSbilb unüer5ügU(^ ein roefentlid; ueränbertes

3(u§fe[)en erf}alten. 3iid;t nur ber ruffifd;e Äriegäljafen Sßlabircoftof fönnte bann

entfe^t raerben, fonbern bas japanifc^e 2anbfjeer in ber 'DJianbfc^urei märe von feiner

Sftüdjugglinie abgefd;nitten , fobalb bem 2lbmiral JKofd^bjeftraenöft) bie Söfung ber

ungemein f(^roierigen Slufgabe gelänge, burd; eine fiegreii^e Seefc^ladjt ba§ Über=

geniid^t §ur ©ee §u erringen.

2)a§ Siu^Ianb, gleidjoiel roie ber HuSgang bes blutigen $Kingen§ im fernen

Dften fic^ geftalten möge, feine Sßeltmadjtftellung einbüßen fönne, ftefjt gang au^er

?yrage. 21I§ ein erfreulid}e§ Symptom für bie (Sntfdjliefeung be§ S'^v^n, bebeutfame

S^eformen im Innern ()erbeisufüf)ren , barf ber faiferlid^e ßrla§ f)infid)tlid^ einer

TOeitge^enben ^Jolerang in ©laubenSfac^en angefefjen luerben, SDer Übertritt oon

ber ort^oboren Äirdje ju einem anbern ^Heligionsbefenntnis ift in 3ufu»ft geftattet;

2ntgläubige, Seftierer unb ©tunbiften foUen feinen Sefc^ränfungen me^r unterliegen.

3Kan überfd^ä^t bie l^olje 33ebeutung biefeö ©rlaffeä nid^t, rcenn man il)n mit ber

9ieform, burc^ bie bie Seibeigenfd^aft aufgeljoben mürbe, in ^^arallele ftellt, (Sin

fd^roerer geiftiger 2)rud lag bisher auf ben ©eroiffen, ber nun burd^ bie f)odf)^ergige

©ntfdjließung be§ ^aiferS 9Jifolau§ II. befeitigt roirb. ®en Slltgtäubigen unb

Seftierern roirb aud^ bie (£rri(^tung üon Schulen geftattet, mo eine bebeutenbe alt=

gläubige ober Seftierer = S3eüöl!erung norljanben ift. ßbenfo mirb baö SSerbot ber

2)rudlegung unb ber (iinfüljrung altgläubiger religiöfcr 33üd^er aufgehoben. 3"ö'^6i'^

mirb ber ^erraefer beä ^ufti^mintfteriumS beauftragt, rechtzeitige 9}lafenaf)men s^

treffen bef^ufg (Srleid^terung be§ SdjidfalS ber roegen 3Serget)en gegen bie ^Religion

oerurteilten ^erfonen, beren Strafe gemilbert ober gang aufgeljoben roerben foU.

^n be^ug auf bie ^onfeffionen Stnberggläubiger l)at ha^ 'DJiinifterfomitee befd^loffen,

bie befte§enben 33efcl)ränfungen aufjuljeben. 3Uic^ foll ber ^Keligioneunterrid^t Slnbers^

gläubiger in allen Seljranftalten in ber 9}iutterfpradje erfolgen, ^sm raeftlid^en ©uropa

mirb man faum ben red)ten 9Jiaf5ftab für bie @rö^e biefer iHeform Ijaben, burd^ bie

mit einem 9Jiale jroölf 9)iillionen auf religiöfem ©ebiete bisher fo gut mie redjtlofen

Untertanen bie langerfel)nte @en)iffen§freif)eit gegeben roirb; unb eö ift ein günftiges

3eidjen, ba^ in einem S^eid^e, roo, mie in 5)iu^lanb, bie ^ird^e eine präponberierenbe

DJiac^t, gerabe mit biefer gi^eifjeit begonnen roorben ift. 5Röge burd^ bie übrigen in

2(uefid;t geftellten 9^eformen berfelbe freie ,3"9 roe^enl
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©leid) [einen 93orgängern enthält biejer fünfte 33anb Ü6erfe|ungen , bie burcf;

bie oollenbete 'iöiebergabe ber g^orm unb be§ ^n()alt§ ber übertragenen S)t(^tungen

ben bes ^talienifd)en Unfunbigen bie Originale erfe^en, aber aud^ ben g^reunben be§

idioma gentile — unb il)re ^ai)l ift gottlob in 33eut[d;lanb nid^t gering — einen

l^oljen ©enu^ bereiten. SDenn bie 5)iei[ter|djaft, mit ber ^aul §ei)fe bie Sd^inierig^

leiten feiner Stufgabe gleid;[am fpielenb überminbet, fann nur ber voü roürbigen, ber

au§ eigener @rfa^rung löeifj, wie leidet fid§ bie intimen Siei^e biefer fd;einbar fo

gefällig entgegenfommenben ©prad^e ber ©rfaffung entjiel)en unb meld) fpröben 2Siber=

ftanb biefe flüffigen, rool^lflingenben 9^t)i;tljmen gegen i^re 3]erbeutfc^ung ^u leifteu

oermögen. ^chet 33lid in biefen Sanb ^eigt, ba§ ^aul i^cpfe üon feiner Überfe^ungs^

lunft nid;t§ eingebüf3t I^at, unb baf; er feinet 2tmte§, ben 2)eut|djen bie jeitgenöffifc^e

2)ic^tung Italiens jugänglid^ ju mad^en, nadj rcie oor mit unoerminberter ^i>irtuo[ität

unb mit jugenbfrifd^er 33egeifterung maltet. 2Bir fönnen ba[;er nur Ijoffen unb
münfd;en, ba^ i^n bie ©ötter nidjt beim 3.I>ort neljmen, menn er ben fünften Sanb
feiner Übertragungen al§ ben leMen bejeidjnet, unb ba^ bie etroa§ meland;olifd;e

2lnroanblung, mit ber er im 33ormort über bie ,3iti^ii'^f)'^'tung feiner SanbSleute

gegenüber ber italienifd^en Literatur flagt, feinem uerbienftlid^en 3Sirfen feinen

(iintrag tun möge.

S)er erfte 2(bfd;nitt bringt infofern eine ^tadjlefe, alö er bie frül)eren Über=

tragungen au§ älteren italienif(^en Si)rifern ergänzt unb uernollftänbigt. '^^ad)

l^snljalt unb Umfang nel^men in biefem 3lbfc^nitt 3cad;bid;tungen üon 33elliö römifc^en

(Sonetten bie erfte Stelle ein, für meldte burd) bie oon Suigi ?Otoranbi oeranftaltete

©efamtauägabe beö römifd^en SSolf^bii^terö eine unuergleidjlid) ergiebigere Quelle

frfd^loffen roorben ift. SBäljrenb früljer nur 3(uQmaf)len betannt nnuen , liegt iel3t

ba§ Sebenäroert 33elliö nor, ba§ in mel)r alö 2000 3onetten baö päpftlid^e ^)iom

bi§ gum ^Regierungsantritt ^io 9^ono§ in fdjarfen 3"9e" roiberfpiegelt. SDie 2ln=

rcenbung bee S^olfebialeftä gibt ber (Satire 33elli5 baö padenbfte Sotalfolorit unb
üerlei^t il;rem uuiditigen ©ruft einen leifen l)umoriftifd)en '-öeigefdimarf, ben .Oeijfeö

Überfe^ung tro^ il)re5 3>erjidjtö auf ';)tad)a[)mung überaus gefd)idt burdjfüljlen läfjt.

^d^ fann ber 3Serfudjung nidjt mibcrfteljen, baö ^'^'ö^'^^ß ^^'^ ^robe mitjuteilen

:

3fa, fyreunbin, e» giBt niaiuf)crlei ä^ergitügen:

gtitl filmen am .rtamin in Süintcrtageii,

Xetncn gewinnen, nie nmö ^rot fid) plagen,

3rn ber ^effana fc^öne ©adjen triegen;



474 ©eutfd^e JRunbfc^au.

93]tt ber ilieflicninc? fiii) in .paaren (icgeii,

®em ^iöfu^ inib bem ^oü ein vc;d)nippd)en fdjlagcn,

©ein öut mit SBeibern biird) bic (^Jiirget jagen,

9Ur^t gittern Doc ber •^'oiV in le^itcn iJügen;

3?cifal( erl)alten, ein Siguore luerbcn,

^i^rätat lutb Äarbinal, ja, l}ei['gcr i^oter:

'k)ai finb '4>liii'C'-c, \vdd)c nie lieratten.

IDod^ tjerjcrfrcuenber ift itic^tö auf (Srben,

?I(ä ipenn man 5J{atter ift nnb im üf^catet

gür feiner 2od)ter ®d)lpefter luirb getjalteu.

®en bei roeitem größten 3;eil bes 93anbcä nef)men inbe§ Dkrfjbtci^tungen von
Sprüern ein, bie erft in ben legten 3af)r,^ef)nten aufgetaudjt finb: bie 2)id)ter unb
S)ic^tertnnen , bie je^t auf bem italienifdjen ^sarna)5 baö 9Sort füfjrcn , roerben itx

liebeüoUfter unb forc3fäItii]fter 2tu§roaf)l f)ier noröcfüljvt ; eine Stntfjologie ber mobernften

italienifdjen Si;rif, bie ben überjeugenben iBeiueiä erbriitgt, baf? ber alte golbene

33auin, ber feit Petrarca fo üielen ©efd;led)tern geblüljt tjat, nidjt mübe toirb, immer
neue, frifc^e St^riebe Ijeruorsubringen. „S^erfe ju mad)en," Ijat neulidj ein l)eriior=

ragenber ttalienifdjer ^ritifer bcmer!t, „ift eine Äranfljeit, uon ber mir ;v3taliener

un§, mie eß fdjeint, niemalö furieren laffen merben . .
."

Wät SSergnügen merben bie Sefer in biefer |)eerfdjau mand^en ^oeten begrüfjen,

ber i^nen burd^ ^aul §ei)fe fd^on früljer üorgeftellt morben ift, barunter bie bret

®i(^terinnen, beren ©efänge and) in ©eutfd^lanb ungemöf)n(id) reid)en 33eifal( erlangt

l^aben : Stba Dcegri, 3(nnie S^inanti unb 3iitloria i^lganoor. 2tud) aus ben ©ebid)ten

von ©tofue darbueci roirb un§ eine Ijod^erfreulidie Stusrcaljl üon I)errlid;en 'Oiad^^

bid^tungen befd^ert; Dben unb ®iftid)en, bie and) in iljrem beutfd^en ©eroanbe bartun,

baf3 ber greife Poeta lauveatus be§ mobernen ;^3talien§ inS geroof^nte Saitenfpiel

nod) immer mit Äraft unb 3(nmut einjugreifen raeif?. 2)ie fd^öne Dbe auf Sirmione,

baö fd^on CatuII als bie ^serle aller ^snfeln unb |)albinfeln befungen l)at, ift rao^l

jugleic^ ein Qoü ber 2!)antbarfeit , ben ^aul i^eijfe, feit ^af)rgel)nten ein ftänbiger i

@aft ©arboneS, ben lieblid)en ©eftaben beg ©arbafeeö roibmet.

^^saul -Oeijfe Ijat im ^Bormort barauf üerroiefen, baj? feine 2(bfid;t nidjt auf

S^ollftänbigfett ber ^iebergabe geridjtet ift, unb ba^ Sefer, bie mit ber mobernen

Siteratur ^talieng üertraut finb, i^ier mandjen 9tamen uon gutem Klange uermiffen

ober uugulänglid; nertreten finben merben. Dl}ne il)m ba§ ?Red)t feiner 2Baf)l ?(u

beftretten, unb oljne ben 2)anf ju nerfürgen, ben mir ifjm fd)ulben unb gern bar=

bringen, mödjten mir bod) für fünftige Übertragungen einen ober ben anbern

italienif^en Sprifer nennen , beffen ©ebidjten mir eine ©infüljrung bei uns burc^

^aul .§eijfe§ .panb münfdjen. So ©ioiurnni ^sascoli, in beffen Siebern mandje

Italiener ben intimften .^^t^i'jfdjlag iljrer 9>olföfeele ju erfennen meinen, ferner

3(rturo ©raf, beffen flaffifd)e unb moberne ©efänge nielfad) neben benen Garbucciä

genannt merben , unb ber in biefem mie in bem frül)eren 23anbc nur menig ju

Söort gelaffen roirb. 9Jtel)r nerneljmen mödjte man audj gern non ©iooanni 9Jiarrabi,

gern ©eoerino g-errariö Sonett auf ben Sibo burd) .Oei)fe oerbeutfc^t fefjen. Ci'nblid^

geftatten mir unö bem Überfet3er mand)e§ auö^ ©abriele b'iUnnunjioß römifd;en (Plegien

5U empfe^en, roeil mir uon bem ^l^ielgenannten unb ^^ielgepriefenen nirgenbc fo

fc^lid^te unb Ijerjlidje %bne üernommen Ijaben al§ in biefen fein empfunbenen

fleinen 3)id)tungen. Säre bei ben Un^iWigen, bie auö 3)eutfd;lanb ial)rauö jaljretn

über bie Sllpen nadj Italien jiefjen, bie ©leidjgültigfeit gegen bie näljere ilenntniä

beö italienifdjen Solfödjarafters. mirtlid^ fo grofe, mie iljuen »on ^aul i^eijfe iior=

geljalten mirb , fo mürbe eö um fo mefjr ^sflid)t fein , biefem 9}cangel burd) immer

neuen öinmeiö auf bie Stimme beS italienifdjen 3]olfeö in feiner jüngften 2)idjtung

abäuljelfen. Unfer gefeierter ^voet, ber in biefem ?yrül)ialjr baö fünfunbfiebjigfte

^a^r üoUenbet Ijat, ift fo jung geblieben, baf? mir getroft bie g^ortfe^ung feiner

Übertragungen uon ifjm erbitten unb erroarten bürfen.

graöcati, 22. ätpril 1905. ^. 2). g^ifc^er.
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'nein 0)cbicf)te Hon ^folbc Aura- ©tuttgart inib ij^crttn, ^. ®. gottafc^e '^ud)t]anblung

5tac^f- 1905.

2öenn man an bic treffltd;en 3?oi)eIIen non ^sfolbe Jlnr^ benft unb biefe

©ammhin(3 iljrer neuen ©ebidjte lieft, bann mac\ man fid^ roof)! fragen: meldte

Spradje bie \l)x gemäßere fei, bie bcr "lirofa ober bie be§ S^erfeS? ®ine 3)irf)terin, bie

fid) ben beften anreifjt, ift fie in beiben Gattungen ber fd)önen Siteratur, von großer

Driginalitüt unb mit allen ©igenfdjaften einer ftarfen ^erfönlid;feit. ^ennod^
rctll unä fi^einen, al§ ob ba§ 2;ieffte, mag ifjre Seele birgt, mit einer (^ntfd^toffenljett,

möd)ten mir fagen, einer iRraft be§ Üluöbrurfö unb einer noUenbeten ^orm in i{)rer

£i;rif jutage tritt, bie biefer einen gan^ befonberen unb uorjüglidjen ^l^eij oerleifjen.

35a§ ^nbiuibuelle, baö in ber objeftiuen (Srjäfjlung bod^ immer nur latent uorijanbcn

fein fann, offenbart fid) Ijier in all feinen mannigfaltig djarat'teriftifc^en 3i'Ö^'^' ^^"^

ganjen 9teid)tum angeborener @aben. 3Der ©runbton ber med;felnben ictimmungett

ift ein foldjer, mie er bem ernften ober ernft gemorbenen ©eifte auö ber 33etrad;tung

trbifd)er 2)inge fid) ergibt. %bev baneben meldje ^eiterfeit be?i ©emüt^, meldte

^nnigfeit beg ©efüljlö, meldjer ?5i^o^)fi"" Ijiei" unb ba, uor allem meld^er .»pumor

!

„2)citu be§ Sebenö G5et}alt ^eigt fid) bem Sad)enbeu nur,"

l^ei^t e§ in ber ßpiftel an einen ^reunb, bem bie SDid)terin Glaube ^^illierS föftlid)en

„Cnfel Senjamin" fenbet. 2)iftid)en oon flaffif(^er 9{einl)cit finb e«, in benen fie

ben ®d)elm , ben ^^oftf)umu§ ber ^sl)antafie preift , ber un§ bag , ber antifen Sßelt

unbekannte Sadjcn gelel)rt unb, ba bie Seier $omer§ oerftummt ift, bie ©ötter

geftorben finb, jum 3lroft ben mand)anifd)en 9?itter, ben SDidmanft Jyalftaff, ben

©impli^iffiniuä unb ©argantua gefd)cnft l)at. (i§> ift erftaunlid) , mit n)eld)er

Seid)tigfeit, toie jmangloö bie 2)id;terin aud) in Den fürjeften SSerö^eilen (5. 33.

„2)a§ Sämpdien", ©. 22, „3)er mir begegnet", ©. 28 unb „2:roftloä", ©. 88)

ben -Reim bel)errfd)t ; mit meld)er ®efd;meibigfeit fie fid) fold)en Keimiierfd)lingungen,

mie 5. 33. im „33acd)uölieb be§ Sorenjo ^Dcagnifico" anfd)miegt. 2)od) ift eö mel)r

alö blof^e 5oi'"i9^'yß"^tf)6it, menn it)r baö ftrenge 93ietrum ber alfäifd)en 3tropl)e

gelingt — „D fd)eltet nid)t ben fonnigen ©eniu§" (©. 75) — ober eine „Variante

5um 3(na!reon" (©. 50) Hingt, alö ob bcr ionifd)e Sänger felber fie gebid)tet. 3lber

raenngleid) biefer äu|5eren ^eic^en einer funbamentalcn flaffifd)en 33ilbung im iserl)ältniö

nur menigc finb, unb menn mir eö an^ il)rer unb il)reö 3>aterä Sebenögefc^id^te

nid^t müßten : biefer gange 53anb mürbe geigen, mie frü()e fd)on unb mie tief ^folbe

^urj au§ bem faftalifd)en Duell gefd)öpft l)at; mie „bic emig jungen .Hellenen" il)r

„bic ^^leibenbcn" finb (S. 17). 2lud) bie mobernften it)rer ©efänge oerlcugnen

nirgenbö baö feine (Smpfinben für bie 'Sd)önl)cit, baö unter bem A^immel ;^^talien§,

an ben Ufern beS 3(rno gur nollen 33lüte tarn; bag fie aud) in ben leibenfd)aftlid)ften

Stropljen bauor beroal)rt, baö 'DJiafj gu überfd)reiten. Wian möd)te il)rc Munft ber

®i!tion mit berjenigen ber ^"y^rbengebung 53ödlinö ocrglcidjen ; ber .s>i)mnuö, ben fie

bem l)errlid) 23ollenbeten mibmet ('S. 74), gaubcrt unö bco "ilJunfterö 2:oteninfel uor bie

Seele, ^ie Sefer biefer o^itfd^rift, benen ber iserfafferin „Ag-li Allori'' nod) in

Erinnerung, locrben aud) miffen, mem baö ©ebid)t „3ln K. St." (S. 76) gemeint ift:

3)u ("ylürfitUitg, jfl)luimrtre in bc-3 Vorticera .^Titt,

2ßü Süiiatdlü, lüü ('»clliiii riil)t,

%n^ brübcrliri)cm ©taub finb bicfe 2ii)olUMi.

Sie 2)iu|e Jpetnt. SBai? fannft bii lueiti-c li'oUen?

i^ielfac§ ift unfre ^id^terin 00m Sdjidfal geprüft u)orbeii , uub oiclc finb ber

Steuren, bie fie oerloren unb bcmcint i)at; aber „im o»-'id)cn bcö Steinborfö"

geboren, mie fie e§ un§ in bem ®ebid;t (S. 105) gar anmutig ergäljlt, mcnbet ifjv
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S3Iicf [irf; immer roteber ber ©oiine 311, beren freunblid^e ©tral^Ien auä) ba§ trauernbe

i}et^ eriöärmen, unb in bie Älage um bie Xoten mifdjen fid) ber ermunternbe ^u^^uf

be§ neuen 3:;ageö, bie ©timmen fröl)lid;er ^inber, bie 9?ac^flänge mebiceifd^er

^errlidjfeit, unb „baö uralt euüge ©e()nfud;tGlieb'', ba§ ber 2)ic^terin eigenfteä ift

unb il)r ba§ golbene 5Rärd)enreid) crfdjliefjt.

(Srgreifenb vor allem finb bie „Ci'bgar" überfd^riebenen ©ebid^te (©. 163—167);
nid)t wenige oon benen, bie ^^loreng befud)t, fjaben ir;n gefannt, ben Dr. @bgar
^ur§, ben fdjönen ^Tiann mit ben ftraf)lenben blauen 3(ugen, ben augge^eidjneten l^lr^t,

ber iljnen 33ei[tanb unb .*5ilfe geleiftet l)at. I^n ber 3>ollfraft [eineä 9Jiannegalterö ift

er im <3ommer 1894 jäljlingö baljingerafft morben, fo rcie er felbft es fic^ gemünfdjt:

5Daö einft fo fietl gebrannt, ha^ \ä)'öne ßtc^t,

''JJid)t laitgfam foü'ö oerglimmen unb licrglüt)en,

i'anajam oerficgen foll mein Scben ntd)t,

^Jiöc^t it)m ein it^öncs, rajdjc« (Snbe blül)en . . .

2)aB aud; ©bgar ^urg ein ^idjter gemefen, unb jmar tueit über ba§ SDurd^=

fdjnittSmaß IjinauS , Ijaben mir erft nad; feinem Xobe erfal^ren; ja, fid) felber,

mie bie Sd^roefter fagt, mar er e§ nur in feinen ftillften ©tunben. „(Srft menn
ber Xag mit aH feinen Jvorberungen uerraufdjt mar, bann flieg er in baö 33ab ber

^oefie, üermanbelte unb oerjüngte fid). 2)ann erjäljlte er fid^ felbft fein innere^

Seben;" unb biefe fortlaufenben Selbftbefenntniffe, bie bie poetifdje 33egleitung üor=

nel;mlid) feiner jüngeren 3al)re bilben, liegen unä nun in einer Sluömaljl vor:

©ebic^te üon (Sbgar ^ur§. herausgegeben unb mit einem biograpt)ifd)en

SSorraort oerfe^en non ^folbe i^ur^. Stuttgart unb 33erlin, !3- ®- Cottafd;e

S3udjl)anblung 9tad)f. 19()4.

(iin innigeg gefd)roifterlid)e§ SSer^ältni§ beftanb ,5mifd)en ben beiben; beibe tiefe

9caturen , bie frülje fdjon eine im anbern ben oerfteljenben G^efdljrten fud;ten : „er,

ber Jüngling, ber viel ^llufion6fäl)igere, ber barum aud) um fo meljr ©nttiiufdjungen

erful)r, fie in it)rem ^^l)antafielanb mie ^inter einer SBaberlolje eingefd;loffen." ©0
d)arafterifiert ;5foI^e fid) unb ben ''i^ruber in bem auögefüljrten Sebenöbilb, ba§ fie

mit liebenber i)anb oon iljm entmirft. („©übbcutfd)e 5)tonatät)efte", ©eptember

1904, ©. 782 ff.) (Er mar e§, ber auö ber .§eimat ber ^'•^»li'ic voranging nad^

?^loren3, el)e biefe für immer iljm ba^in folgte. 2)ort, inmitten aller £ieblid;feit ber

2(rnoftabt, ergreift iljn i^uimroel) nac^ bem ©d)R'abenlanbe. 2)ort, einfam in ber

g^rembe, gebeult er ber eblen J-rau, bie ilju geboren unb, bie ©ebid)te feineä isatere

lefenb, ruft er auö : „9Bol)l mir, bafj eö mir marb, einer ber beinen gu fein!"

9ticl^t bie verfüljrerifc^e 5föelt ber 9?enaiffance fingt er: fein ©inn menbet fi(^ bem
ftrengen Diorben ,^u , ben ©ottf^eiten unb ^l^iefen ber (Sbba; mie er ben Sanb§=

t'ned)t§ton erftaunlid) gut trifft, finb e§ aud; beutfdje 3>olföraeifen, in benen er bas

toöfanifdje l^olfölieb meifterljaft miebergibt, unb mo er baö pljantaftifdje ©ebiet

betritt, ift e§ nid^t ber "DJüttagö^auber be§ ©übenä, ber il^n gefangen Ijält, e§ finb

„©efpenfterlieber", in benen er mit einer 3lrt übermütigen |>umor§ bie ^oten an

ben Sebenbigen ^riti! üben lii^t. — ©pärlid)er, je mel)r bie ^sflic^ten feineö Serufeö

il)n in 3(nfprud^ nat)men unb er ber am meiften gefud)te ^Irjt ber 9ieid^en unb ber

2irmen in /Vlorenj marb, roaren bie poetifd)en 9iebenftunben iljm vergönnt, aber fie

verfagten nie gang, unb auf bem 3;otenbette Ijat er fein Se^teö gebidjtet, antlingenb

an bie fedjgeljute ber (Epoben beä ^oraj

:

Nos manet Oceanus circumvagus i : arva, beata
petamus arva, divites et insulas —
SBoUet unö Suc^enbe bin juv friebUc^cn ^n)d geleiten,

©efü^t üom ^intmel unb übcrftrömt öon blauet ^lul-

J. K.
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p. ^ev'xäft Ü6er btc ^cmctnbctiertDattunt)
bcr Stabt Berlin itt hcn iBeriüaltungl^

ialjrcu 1«95 bi§ 1900. 5JJit ^Ibbilbimgeu,

grapl)ifd)eit ©arfteüungeu unb einer .Harte,

dritter %nL Jöerliit, 6art .|)el)mannö iüertag.

1905.

&nc-i ber intereifantcfteu Äapitet im üDr=

liegeubeit Sdjlufebanbe be^ beii genannten 3'-'it=

räum umfaifenben !:Bctic^te-S bilbet ba^jenigc,

in bem baö lUtmen^etcn betjanbelt »ivb. äBir

erfatjren baran^, bajj bie i?oftcn biefe» 3tt'CH'5e'^

bet ©emeinbclieriraltung in ben fünf ;;val)ren

ber 35eridit'jperit)be Hon runb 14 SJUlIionen auf

runb 18 ÜJiiUionen, b. I). um ctluaä über '21
'^!o,

geftiegen finb, lüiit)renb bie SBeDölferung in

biefet ^^it nur um ettüaö über 12 "/o gelxiac^fen

ift. 3Bir üerftetjen baf)er fet)r lüoljl, ba^ trü^

be» SßofittätigfeitöfinnS ber ^Berliner, ber fic^

in einem i&tiftungeucrmDgcn »on über 44V2 WiÜ.
9Jlarf üUöbrüdt, bie üDrt)anbencn 2liittel bei

toeitem nid)t bem öort)anbenen iöebürfniö ent-

f:pre(^cn. 2öenn irir bie ^ifte ber ber ©tabt
unb itjren uerfcfjiebenen 3"ftit»ten jugefaHenen

Sermädjtniffe nur ber legten fünf 3at)re burc^=

fet)en, fo finbeu tvir barin mef)rfad} ©nmmen,
bie bie -ipblje Don metjr at§ 700000 «üiarf er=

reichen, unb eine ganje ^tnjal)! folrfjer, bie fid^

in ben ä^eträgen iion lOOOü—lOOOUO belegen.

9l6er, fagt ber '-Beridjt, ber Sebürftige, ber fid),

iDenn er öon fo grofjen Summen Ijört, um
Uuterftü^ung beii'irbt, uergifjt, bafe ein Kapital

öon über 10 000 Tiaxt baju get)ört, um nur
einem einzigen 33ittfteUer 80 ^JJiarf monatlich

3U gelpat)rcn, unb baf; Jaufenbe U'ic er barauf

Warten! 5JJan erf)ält einen 33egriff Hon ben

SInforberungcu , bie ha^ 3unct)menbe @tenb ber
|

©rofeftabt an it)re iBcrnjaltung ftelit, lucnn man
'

lieft, hü% ha^i ftäbtifd)e Cbbad) für obbad^lofe

gamiticn in einer cin.^igcn 'Jfac^t, bei einem

normalen S^eftanbe Don 'Z—400 "il-lcrfonen, bereu

1865 betjerbergte unb bie 3«')' ^'^^ i" '^em

Dbbac^ für uäc^tlic^ Dbbadjtofe in einer 2ßinter=

nad)t -^lufgenommenen gar 2794 betrug. 2)er

@emeinbefriebt)üf für griebric^^felbc, ber ^nnädjft
j

ein 2lrmenfriebl)of ift, aber, lueil er tonfeffionslos

ift, aud) nielfad) anberlreit benn^t wirb, t)ot
j

fic^ in einen n'ül)tgepflegtcn (harten üeruiaitbett,
!

in bem neben ben fd)mucf= unb namenlofcu
©räbern bod) aud) fd)ün mand) loürbigeö 2)enf=

mal unb eine Urnenl)aUe ber burc^ 'i}eün S3e=

ftatteten fid) ertjcbt. 5tber ouc^ t)ier t)at bie *

©tabt nod; einen Sufdjuf^ uon faft einer !)alben
i

^Jlillion ju leiften. 2i3ir befdjrdiifen unö auf

biefe menigen -.Jln^fütjrungen über ein Söert,

ba§ auf jeber Seite SBiffen-jli'erteö entljält unb, i

loeun eä unfrer äSerioaltung ein berebte^ ^fugniö
!

auöftellt, jngleid) ein grofuirtige^j i?ilb ftäbtiid)en

^cbenö geaniljrt, in bem neben ben tiefen ©djatten

bie gliiiijenben ©citeu fid) um fo mel)r abl}ebcn.

!>. $cfftfd)c<< ^roriitcnbud). i^on [? c r b i n a n b

^sufti. 'JJiit 82 '-ülättern in {yfli-'t^cnbrurf,

einer Atarte unb *> in ben lert gebrnrfteu

3lbbilbungen. ijicrte (tod)lu|}=j \:;iefernng

5.Uarburg", '-)l. &. (Slwertfdjc äJertagsbud)*

Ijanbtnng. 1905.

2Jiit ©enugtuuug begrüßen wir ben 9lb=

fc^luß cincj' SBerfe'S, beffen 3lnfängc in biefec

3citfd)rift eingeljenb gewürbigt Werben unb
beffen (}'^i"'^trf)i-'i^itcn Wir mit großem ^Tintercffe

gefolgt finb. 3)er um feine SlUffenfdjaft Wül)l=

lierbiente ^.Berfaffer, '4>rofcffor für üergleid^enbe

©rammatit an ber ^JJiarburger Uninerfittit, Ijat

l)ier ein (Gebiet betreten, baö ber ©pradjforfc^ung
fd)einbar fernliegt, aber bennoci^ in ben S^e»-

nennungen ber .Hleibungeftüde, ber Ijüuölidjen

lUenfilieu unb @erätfd)aften bie merfwürbigften
etl)mDlogifcf)en iüergleictjöpuntte ergibt. 3"beffen,
ber tiorjüglidje 2Bert biefer -^.Uiblifation liegt in

ben Iradjtenbilbern felbft, bie '4>rofeffor ^ufti,
ber befanntcn SItarburger @elet)rtenfamtlie an=
gel)Drig, in ben t] eimattieren S^orfern noc^ ben
Originalen aufgenommen l)at, unb bie tjier in

trefflid) gelungenen ^^arbenbrurfen wiebergegeben

finb. 2)od) nid^t nur bie Irac^ten, auc^ iljre

Präger unb Trägerinnen lernen wir auo biefen

^Blättern feuneu: nai^ bem Seben gejeidjnet, er=

fc^einen fic 3ugleid) in il^rer natürlidjen Um=
gebung, ber 3?aueruftube , ber Sorfftraße, bem
(harten, bem ^elb, auf bem Äir(^gang, fo ba&
wir bem iBerfaffer and) für ha^i, \va?i er fünft»

lerifc^ gelciftct t)at, 'Jlnerfennung fd^ulben. i)ie

SRannigfaltigteit beffen, Wa^ fid) in biefer l'at)n=

gegenb an ©egcnftänben bee täglid)en ©ebraudjä
unD bes '^cdjmudi auö längft »ergangenen S^ageu
ert)alten t)at, ift erftaunlid) ; aber wer weiß, wie
lange c^ nod) bem nilielliereuben (Sinfluß ber

3eit Wiberftet)en Wirb ! ^ier ift e§ für alle S'-^'

tunft in 5?ilbern bewal)rt, bereu jebeö bie lieber

ooüe ^anb unb bie fubtile .tteuntniü be>j ä.U'r=

faffers befunbet. ©eljr nüt^lic^ erweift fic^ eine

biefer ©d)luBlieferung beigefügte Überfid)töfarte,

in ber bie 2;rac§tgren3en geograpljifc^ be=

jeid^net finb.

y. ^unte ^Briefe auö ^mcvifa. Ü)on
(Sugen,3abet. 33crlin, föeorg ©tilfe. 1905.

„'^unte 33riefe" I)eißcn biefe ''.)luf,5cid)nungen,

Weil fie in ber Xat oUerlei iBilber, oom !c;iöi)b=

bampfcr „.Kaifer 5ffiill)elm II." an biä ju bem
'JieW ^|)orfer Seben, bem 'i^^räfibenten Otoofeuelt,

ber ^luöftellung in ©t. I^ouiö, bem 2)eutfi^tum
in 'Jlmerita unb fogar ein ©tüd i'iteratur=

gefd)id)te — §eine in XUmerifa — bem l'efer

öorfül)ren, aüe» in frifd)er, unmittelbarer )bc=

obad)tung unb SBiebergabe. Üon befonberem

Sntereffe finb bie 6t)aratteriftifen Si'oofelu'lt'S

©. 108 ff. unb .ßarl ©djur^' ©. 271 ff.; ber X^ni--

fibent erfd)cint ali bie ftürtfte, eigcnartigfte unb
Wol)ltuenbfte ä>erfbrpernng beö amerifanifd)en

®eifteö, ©d}nr3 alö ein lebenbiger ;i3cwei-3 ha=

für, mit lueld)er 5Beweglid)feit, XHu^bauer unb
Jiefc fid) ba-5 2icntfd)tuiu freniben iH'rl)iiltniffen

an.iupaffen unb fie geiftig ,yi bel)crr)d)en üerftel)t.

Unfer iBotfdjüfter, Sperf uon toternburg, ber in

unfrer "^l^reffe nid)t immer frennblid) bel)anbelt

wirb, ift nad) 'liooieuelt'i '"ilnfid)t (5. 109) ein

flnger nnb taftuoller 'iu-rniittler 3UMJd)en XUnunita

unb Xeutfdjlanb, auf hm unfre 'Jiatiou ftut^

fein bürfc.



478 Scutfdje iRunbic^au.

SBoii 'Jieuißteiteii , lueldje ter sKebnftion 6iä ,iuin

15. *Ufüi jugegange« fiiiö , oerietdjiien mir, iiäJjeres
CJ i II g e 1) e 11 ii a d) 3i a u m u n ö t^i e l c g e n t; e i t uns
r r ti c t) a 1 1 e 11 ö

:

2tiipl).il'— W';i'i;W)ttJ i>er polttijd;eii Söejtetiutigen eiebeii»
biiigsiis ,ÄU Ciiigianb. Üon 3)auii) juignal. 3(us bein

Uiigiu-ifdjen. iUi&npeft, ,vrtcovid) .Hiliaii-s -Jiad)f. VMb.
AuMiiles du Musee (iuiiiiet. — iübliotht-que d'6tudes,
tome dix-septieiiie. Le Nepal. Pur Sylvain Levy.
Volume I. Paris, Ernest Leroux. 19iö.

SBär. — (i^arlotte üoii fengefelö al§ Jreuiiöiii uiib

Sörout ed;iUer3. Sßoii ;UDolf Södr. :;!üeiiuar, .yermaiiii

aibt)laua 3iiu-bf. 1905.

Barabäs. — Makrays Liedertrilogie. Von Abel von
Barabas. Mit Einleitung herausgegeben von Karl
Schreiber. Stuttgart, Strecker ^ Schröder. 1905.

^auin. — Sput. yiomuii ooii '^^eter Siaum. Ä^erliii,

„Äonforcta", Seutjdje Üerlagsaiiitalt (ijittrmann litjbod:).

1905.

Bauiiianii. — Waklspuk. Von Kudolf Bauinann.
Zürich, Schulthess & Co. 1905.

^CljlCii. — i^rieörtd) SdjtUer. 3um hunbertften 2obeg=
tagt', üün 4'>- ftlebiensliiacbad). iöielBfclD, XH. iietmid).

O. ^s.

^cUcrmnnt;. — Schillers Srameii. söeilräge 5u ibrem
i(eri'taiibin-j. S>üti Öuöuiig S^cUarmann. dritter Seil.

Sritte lUuflnge. iöerliii, ai>etomaim. 19UJ.

^erlitt. — 4(ci-td)t iibcr oie (5iemeiiiat-oi;raHUtuiig ber
etabt i8erliii in ben iienuaitung'jiabren 1895— 19uu.
Uliit i'ibbilßmigen, grapbijAeii JariteUuiigeii uiib einer
Satte. Xritter|Setl. äöerltn, iiarl ^lepmanns lierlag. 19m5.

Bcrolzlieimer. — System der Rechts- und Wirt-
schaftsphilosophie. Von Fritz IJerolzheimer.
Zweiter Band. München, C. H. Beck. 19u5.

JBcrtliOiö. — Sie Söilüer tes aJieifter Gub. Gin äommei-=
naditstrauiii. ycoueUe non .«unraö ^erttjolö. ^ena,
.^ermann (ioftenoble. 19o5.

S^iUliotljcf sÄOiUlcrücrfclfunB. yiifebücber. Dir I.

;Ked)iien. — Ta. II. grmij'-^lifd) I. i'oii ii. ^ufd^lag.
SJertinsiädjcneberg, „iJientor"=üerlag.

5Srnii«(fi)lüciflcr SrirtitcrJUrij oom Qatire 1905.
iterausgegeber. oon Süitber Sd)ottelius. S3raun=:
1d)ii'eig, Cäieorge ÜBefteniiann. 19u5.

Bre. ~- Ecce mater! (Siehe eine Mutter!) Koman
von Ruth Bre. Leipzig, Felix Dietrich. lHli5.

JBricflueaifCl äroitdien fcdiiUev uiin Woetbe. aiiit &n-
fübtuiigiiün.\>ou)'tonSteauu-t(Sbambertain. ^ws^täianöe.
^ena, üiigeii S)ie£iertd)s. 19uj.

Saunte i-lötttr. .Hitnftler=iteinieid)nungen au^ bem
.Hiinftlerbunb .«arlsriibe. fcd;tUer=äJit£mts non Jiarl

Sauer, l'eipjig, ö. W. Seubiier.

Cattirein-Gullovich. — A nöi kerdes. Irta Cathrein.
Forditotta Gallovich. Sajat Kiadas. Kaphatö a
forditönal.

Courtiiey. — A regi.ster of national bibliographj-.
By William Frideaux Courtney. Two volumes.
London, (Jonstable i; Co. 19o5.

Dehio. — Denkmalschutz und Denkmalpflege im
neunzehnten Jahrhundert. Von Georg Gottfried
Dehio. Stralsburg, J. H. Ed. Heitz. "l905.

Dhaleine. — N. Hawthorne. Sa vie et son ceuvre.
Par L. Dhaleine. Paris, Hachette & Cie. 1905.

Srcycr. — Jiarl ctieler, öer baijerijdje ^lOdjlaiiBsütdjtet.

SKon i'l. Sreper. Hiit einem syilcnis bes Stcöters,
einer S3ibliogropt)ie feiner Sd)rtften, foinie einigen
bisljer ungebrudten (iieöicbten unb 4triefen Jlarl ©tielerö.
(Stuttgart, XHbolf Söonj & (io. 1905.

Eckhel. — Im Karst. Das Tagebuch einer Dorf-
schullehrerin. Von Anna Hilaria von Eckhel.
Dresden, E. Pierson. 1904.

Visier. — i'iUgeineine fiulturgejdjidjte. Sritte ätuflage,
DoUitaiibtg neu bearbeitet oon aiuoolf (iisler. Setpjig,
?v. 3. a^efaer. 1905.

etelcr. — Seutfd)e Hulturgeirf)tcbte. SJon SRuboIf Silier.
t'eip^ig, 3. :3. aßeber. 19u5.

Erzieher zu deutscher Bildung. — Dritter Band.
J. Gottlieb Pichte. Ein Evangelium der Freiheit.
Herausgegeben und eingeleitet von Max Riels. Mit
Porträt. Jena und Leipzig, Eugen Diederichs. 1905.

Erzielier zu deuisiln-r iiiidiiiig. Vierter Band.
Friedrich Schiller. Ästhetische Erziehung. Aus-
gewählt und eingeleitet von Alexaniler von
Gleichen- Kulswurm. Mit Porträt. Jena und
Leipzig, Eugen Diederichs. 1905.

Fabre. — Souvenirs entomologiques. Etudes sur
l'instinct et les mceurs des insectes. Par J. H.
Fahre. Avec illustrations. Paris, Ch. Delagrave.
S. a.

Kilbrice. — Die rote Spinne. Beichte eines Äther-

iind Morphiumsüchtigen. Von Delphi Fabrice.
Berlin-Grosslichterfelde -Ost. P. Langenscheidt.
O. J.

S'Cfttrtirlft 3um bitnbertften Sobeslage ed)iUers. —
SdjiUers Dieife nad) Berlin im ^ibre 1804. \-ierau§=
gegeben im i'luttragc öe^ ifereins für bie («efdiidite
Söerlins von aubert *:i5irf. üJiit einem i;Liniiürt pon
(Sieorg So^. mit i'lbbtlDungen. Berlin, in i^ertrieb
bei G. >£. Hiittler & äolnt. 1905.

3ifrl)cr. — öan^S A>einiltn. (irjiiblung oon ÜBilbetm
Jijdjer. SDhindjeii unb i-'etpüg, (sjearg üJiülIer. 1905.

3-i)rt|cr. — .«önigtn .'öetabe. Jrauerjpiel in fünf ültten.
S8on ÜBilbelm gifdjer. »DUincben unD t'etpüq, ©eora
älHiUer. 1905.

Foiiriiier. — Napoleon I. Eine Biographie von
August Fournier. — Zweiter Band. Zweite, um-
gearbeitete Auflage. Wien, F. Tempsky , und
Leipzig, G. Freytag. 19ii5.

Fraiu-e. — Das Leben der Pflanze. Von R. H.
France. Erste Abteilung: Das Pflanzenleben
Deutschlands. Vollständig in i'i reich illustrierten
Lieferungen. Lieferung i. Stuttgart, Verlag des
„Kosmos", Gesellschaft der Naturfreunde.

3rranf. — Xte ti-iniieölerin. ;luimnn t>oii Ulricb g-ranf.
Sßreelau, i^. (Sd)otttaenöer. 1905.

Sricöenslinrn. — Sie erften ^^eiuiten in Seutid)lan£).
4>oii SUalter J-ricbeiisburg. ,s>alle a. b. ©., iKuoolf
."öaupt. 1905.

^roetjarii. — Xer a>ille jur böberen ßinbeit. a?on
^ofeplj i'lnfelm groeblid). §etbeiberg, garl Sinter.
1905.

Fuchs. — Tragödien von Georg Fuchs, Manfred. —
Hyperion. München und Leipzig, Georg Müller.
19.15.

Gebort. — Katholischer Glaube und die Ent-
wicklung des Geisteslebens. Von Karl Gebert.
München, SelbstverlagderKrausgesellschaft. 1905.

(ölafcr. — ^br Seiö uiiü'fie . . . ^ioneUen uiiö 3ftjäen
0011 lUarie noii (Mlafer. Söerlin, (SiebrüiDer ^^Jaetel. 19ii5.

(iobiiie»ii. — Pages choisies. Par le comte de
Gobineau. Precedes dune etude sur le comte
de Gobineau par Jacques Morland. Paris, Societö
du Mercure de France. 1905.

@Dl())rl)lUti)t. — .ttant'j „*^riDatmetiiungeii" über baä
^enfetts uiiö £>ie .Hant=auegabe öer fbniglid) pveuRiidjen
ytta&emie tut äBiiienidi.iften. ein >|>voteft oon Suörotg
(»iülöjdimiot. (üotha, li. $• Sbienemanii. 1905.

Goniez-l'arillo. - Allerhand Püppchen von hier
und anderwärts. Von E. Gomez-Carillo. Bild-
schmuck von Widhoplf. Berlin-Grosslichter-
felde-Ost, P. Langenscheidt. O. J.

Gorky. — L'annonciateur de la tempete. Par
Maxime Gorky. Traduit et precede dune etude
sur Maxime Gorky , sa vie , son ceuvre par
E. Semenoö'. Paris, Societe du Mercure de
France. 1905.

äpiirOt. — Jm ;Tufunftc-ftaate. 3ioman oon £ians .starbt.

Söertin, Seip^ig uiiö itart«, yüpeben & Hit^ripn. 19o5.
Harnack. — Militia Christi. Die christliche Religion
und der Soldatenstand in den ersten drei Jahr-
hunderten. Von Adolf Harnack. Tübingen,
J. C. B. Mohr. 1905.

."g»CiIÜOl'i[. — Alling uiio Stab, ^roei ©Tjäfttungen Don
eriift .s^eilborii. Söirlin, ©ebrüber '^>oetel. 1905.

a>cIjic. — ;'luo ^2uomlianb. Gr^üblungen oon i'infelm
§eine. SBerlin, „Äontorsia", Seutfcbe äJerlagSanftalt
(jgermann (i'bbodi. 1905.

feilte. —Sie Jlrüppel in ber ©cijule. Son Ctto ^eine.
SSielefelö, 'Jl. .s>eliiud). C. o-

."Öeitmnuii. — liJiftftiinmungen im Sehrercerein^leben.
'

i»on l'llbert .vieitmann. söieteft'lö, it. iielnüd).

Hennanny. — Der Zug des Todes. Von Max Her-
manny. München, Georg Müller. 1905.

©innert. — .Hlilre. Sraueripiel in oier "Jitten. aSon
Otto ^MnncrJ. »onn, tenrl (Sieorgi. 1905.

Hobbes. — The fleete of Pan. A romance by John
Oliver Hobbes. London, T. Fisher Unwiii. ]9i;i5.

.>>ofi-. — li;üid;u5.Sd)auipiet inareiattcn. SonüTnft oon
jSofe. lätuttgart unb Söeriin, o- '*'• Gotta 9iad)f. 1905.

.<£)öl)Cnlol)C = C^it!icinnncn. — Stu§ meinem l'cbeii.

Siufieidinungi'ii ij.-s '^iriiijcn Üraft ju ijot)eiUobe=

^ngelfingen. ^roetter S3aiib. 18)6—1863. Serlin,
G. e. aiattler & Sobn. 1905.

4>ol,il)<iU)Cn. " Söonaimrte, a3t)ron unb bte örtten.
Ciin Multuvbilb au? öer ,^eit öe? erften Slapoleon.
'i!on '^taul iHiljbnufen. g-ranffurt a. 3)!., ilWori?

Siefteriueg. 19o4.

."popfner. — iörunellen. Gin fieberftrauf?. 'Son ^fibor
.s^opfnev. Js'bürd;, J. Unterberger. 19o5.
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.V»Ol)cr. — 3wi' 6infüf)runfl in bie @oet^e>Sitei-atur.
iuni ,«arl ^oyer. (»ielfent'ii-rfjen , (ä. ÄaimenaieBer.
19l)4.

.•ctuücr. — Sie SBolfe. eine fiünftledomöiiie in fünf
'
^'llten. iSon SiuBolf äBiltielm ^ubev. grauenfelb,
.s>uber & üo. 1905.

[Jacobi.] — Xenien zu Schillers Totlestag, 9. Mai
1905. Von Daniel Jacobi. Berlin, B. Behrs Verlag.

Raufen. — Sei- Soljn ber igterne. Svogböie in fünf
x'Uteu. 4>on gerbinanb Qa")^"- SJerlin, Siic^arb

igchroöer. 19üö.

I

SoilK'H. — .Haijer aJiavimilian I. i5on Ü)!av ^ianjen.

SDiit 80 aibbtlcuufleii. SiiincOcn, Ätrdjbeim. :9o5.

3on .,imi.— Sieiüjeltanfdjauung berßeutfcijen Siomantit.
iUin 'iiiarie ,5üiid)iini. Z^ina unb Seip^ig, (i'ugen 2)iebe--

rid);.. 1905.

^arpclce. - Stterariid)e§ Sanberbud). --Bon (Jjuftaü

.ftavpcles. Oi'eue Jyolge. SlQititjd)e aSanberungen. Berlin,

i'iUgemetner iit'rein für beutjdie fiiteratur. 1905.

Kataloi; der Freiherrlieh von Lipperheideschen
Kostümbibliothek. — Mit Abbildungen. Liefe-

rung 27/28. Berlin, Franz Lipperlieide. 1905.

Katscüer. — Mit-, nicht gegeneinander. Zeitgeniäfse
und wichtige Hinweise für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. Unter Mitwirkung hervorragender
Fachmänner herausgegeben v. Leopold Katsclier.
Dresden, Verlag der Albanusschenbuclidruckerei.
190j.

Keller. — Die Tempelherren und die Freimaurer. '

Ein Beitrag zur Geistesgescliiclite. Von Ludwig
Keller. Berlin, Weidmannsche Buchliandlving.
1905.

Jieucr. — Sie ©efdjic^te meine* Sebens. SSon .§elen '

ilcUev. 5Diit einein ifonuort non ^-elir fiioUanber.
'

Seutfd) Don %-. geüger. yiutoviftert. Stuttgart,
iliobert SuR. 1904.

Siiüait. — Sramaturgifc^e SBÜitter. -Bon (iugen Atilian.

a)linid)en unb i.'eiv;tg, tSeorg ÜJiüller. 1905.
BlniJcr. — Sie ädjiDoben in Der l'tteratur ber Kegen=

roart. i«on Xtieobov filaiber. lituttgnrt, Strecfer &
Sd)rober. 1905.

ftlctt. — Unfere .sjaustiere. Unter liiittuirtung heroors
ragenber A-adjmannev unb Jierfveunbe herauf-gegeben
0011 Jiidjarö iUctt. mit 13 farbigen lafeUi unb 050
iHbbilbungen und) bem Sebcn. (f'rfte Sieferung. Stutt=
gart unö Veipiig, Jeutfdje ä!erlagsanftalt.

jiouuedc. — ÄdiiUer. tine a^iograptjie in ^Bilbern.

rt-e|tfd)rift jur Erinnerung an bie hunbertfte JBiebertebr
fetiies 2üoe9tage5 am ;». Miiai 1805. 4>on (»iuftor)

Alcinuccfe. aiiit ZiO --Hbbilüungen unb einem Sitelbilbe''
aiiarburg, 9(. &. eifert. 19Ö5. I

„Kosmos", Handweiser für Naturfreunde. 2. Jahr- I

gang, Heft 1. — .Stuttgart, „Kosmos'-, Gesellschaft
(

Uer Naturfreunde.
Si'.icmcr. — a'eltall unb 4)!enid)i)eit. 5>erou§gegeben
oon yans Äraemer, in i^erbinbung mit t)eroorragenben
ö-ad)iuänncrn. Sie jur St. Sieferung. 'öerlin, Xeutfdjes
.Beriag5t)au5 iöong & (io.

ftrons. — Seutfdje («efdjidjte im 3lu§gonge be? HHttel^
alters (1438-1519|. Crfter Sanb. 53on iUftor oon
.«raus, etuttgart unb »erlin, oi. 6). 6otta 5!od)f. 1905.

ftntacr. — Ci-bert)arb oon ;liod)oro. iton ernft .wrüger.
«iciefelb, iL i^eimid). C. ,i.

Kuhn. — Zum Eingeborenenproblem in Deutsch-
Süthvestafrika. Ein Ruf an Deutschlands Frauen.
Von Ale-xander Kuhn. 3Iit 25 Bildern. Berlin.
Dietrich Keimer. 1905.

»u(|ncm.iuit. _ 2cOiUer. i'on CJugen .slüljncmann.
-.üiiinrfjen, (i. .c^. sj^erf. 19;i5.

^iiufttrt) .t(, ^'cr. — Sie Oiefd)id)tc ber itunft in ihren
li;ei)teni>ertt-n. ein «ud) ber erftcbung unb bes («e=

[

uuffes. iüitt erliiuternöem Sert oon Dr. S(. Mifa. Si^ !

jur oierten S'teferung. i^erlin unb Stuttgart, 2Bilt)elm
ioemann.

j

ftu )pcr. — flieformotion nncer ;)leoolution. <Seti)%
\

Koriejungen üb;r bcn eatoini'?mu&. Üon lUbrabam
,

Mui)per. ÜberjeHt tum 'JJiartin oaeger. (Sirofid'id)ter=

felbc. „;}ieid) eöi'tfti"^i!crlag. 1904.
Laliorde-Miljiä. — Fontenelle. Par A. Laborde-
Milaa. Paris, Hachette & Cie. 1905.

LaiiKenscheiiDsSaflnvörtcrlMicIiHr.— Land uml Leute
iu Frankreich. Zusumincnge.stellt von Ccsaire

!

Vilhitte. Völlig neubearbeitel v. Kichard Schorfiig. !

Dritte Bearbeitung. Berlin-Schöneberg, Langen
scheidt. O. J.

LHvi
.jus

et Louis XIII. Par .Jean H. Mariejol. Pari.':

Hachette & Cie. ]90ö.

isse. — Histoire de France depuis les origines
isqu'a la revolution. Tome si.xieme II. Henri IV

iäCl)mtinn=."e>of)CJtl)cr3. - äBieberum 3ena I äBecfruf
an bas seutfc^e i*ült jum neuen greiijeitetainpfe. S8on
8et)mann=.'öoljenberg. SHerlin, yermann SlBaltljer. 1905.

ficitt. — et. Cuirein in ben Siefeii. ^iooellc oon
(üertruö Scnt. Sierlin, OJebriiber *|!aetet. 19o5.

Lospngnol. — L'evolution de la terre et de l'homme.
Par (t. Lespagnol. Paris, Ch. Delagrave. S. a.

Scuif. — iüiltielm ("yreitjerr oon ,s>ammer!tein. 1881 biä
1895 etiefrebatteur üer „.Hreu;;citung". IHuf Oirunb
binterlaffener «riefe unb älufjeidjnungen. Üon iiang
Öeuji. ^Berlin, yermann üBaUtjer. 1905.

Lie. — Der Konsul. Koman von Jonas Lie. Berlin,
Richard Taendler. 1905.

Si !HlU. — ,S>»' 'öngiene be§ ÄrtegeS. 3Jad) t>en ©rs
fahrungen Der legten großen Jtriege. SJou d. Signi?.
Berlin, e. S. TOittler & eol)n. 1905.

iiolimniiu. — SieDer oon '4i6tet; So^mann. üeipslg,
^. 0- asebcr. 1905.

Sltcne. — ^n Der .'öeimat liitrja=Sd)afft)e. aulturbilDer
aus Dem itautafuS. äjon Stanislaus Sucaö. Sberlin,

„Äontoroia", Seutfrfie SBerlagsanftalt (.sjermann (Sijboä).

1905.

aHiUicrliof. — ehateipeoreä^probleiue. Sßon ©mil
*l)iauert)of. ilempten unb ailiindjen, ^ofepf) üöfel. 1905.

31eier-(iraefe. — Der Fall Böcklin und die Lehre
von den Einheiten. Von Alfred Julius Meier-
Oraefe. Stuttgart, Julius Hotfmunn. 1905.

Meoioires du Comte Valentin Esterhazy. — Avec
une introduction et des notes par Ernest Daudet.
Ouvrage accompagne de trois gravures hors texte.
Paris, Plön. 1905.

Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Er-
ziehungs- und Schalgeschichte. Begründet von
Karl Kehrbach. Fünfzehnter Jahrgang, erstes
Heft. Berlin, A. Hofmaun & Co. 1905.

Moderner Cicerone. — Venedig. Von Mas Semrau.
Mit lo7 Abbildungen und 1 Grundriss. Stuttgart,
Berlin und Leipzig, Union. U. J.

Moulin. - Une annee de politique exterieure. Par
Rene Moulin. Preface de M. Jules Godin. Paris,
Plön. 1905.

SÜtüUcr. — Scf)iller=a3üd^lein für Sdjule unb §auä.
sBon ernft aJhiUer. 3'"'^'tS' oerbefferte unb oermehrte
^'luflage. aiiit 40 ^IbbilDungen uuD jioei yanbjd)rift=

fatfimilef'. i'eipjig, ei. jreytag. äBien, g. Sem'pstij. 1905.

9J{üUcr. — i>erarint. JlooeUe oon C SüiüUer. Serlin,

i'Hbert eiolbidjmiDt. 1905.

*0lüil,icr. — älUuübalb Jeinert. eine Iragtlomijdje

>D!u|itanten; unb ilcitifergejdjid^te. Üon ei. Diünser.

i'eipjig, Barthotf i=enff. 1905.

Museum, Das. — Eine Anleitung zum Genufs der
Werke bildender Kunst. Von Wilhelm Spemann.
Herausgegeben von Richard Graul und Kichard
Stettiner. Bis zur zweiten Lieferung des zehnten
Jahrgangs. Berlin und Stuttgart, W. Speiuann.

Museamskund«*. — Zeitschrift für Verwaltung und
Technik öffentlicher und privater Sammlungen.
Herausgegeben von Karl Koetschau. Erster
Band, erstes Heft. Berlin, Georg Reimer. 19o5.

9iicntn>tit. — Sie Siaiogtiteratur Der JHeformationsä

^eit nad) ilircr entftetjung unD entioidiung. eine
ItterartiiftorifdjcStubie ooneiottfrieD Jiiemanu. Seipjig,

;)i. iioigttniiDer. 19o5.

<inom!)< — Wöttlidje Üiebe. Srama in brei Stufäügen.

i<oii iHlfreb '.iioffig. 'Tioeitc Sluflage. Berlin, „Jlons

torbia", Seutfdje -iserlagsanftalt u>ermann e^bocf). 1905.

Cplicln = 4n*oiiito>U6ri. - rfeiieln uud Sdnanfen.
Sid)titng uiiD ai«al)rt)eit auf^ Dem Cffiiierleben. Bon
,'srteDrid) oon CppelniBronifoiosti. Berlin, i-'eipjig

unD *}jari'>, .'oüpesen & aiiersnn. 19o5.

VnUce.rc. — c;d)tUer :)U'De. Oiejprodjen am lü. Siooember

18Ö3 . . . oon emil ^inilleöte. Stuttgart, earl .Hrabbe

Berlag. erid) Wuffmann. 1905.

Patttor. — Gustav Theodor Fechner und die Welt-
anschauung Uer Alleinslohre. Von Willy Pastor.
Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1905.

Pi'llis>lt'r. — Etudes de littcrature et de murale
coiitompurainos. Par Georges PoUissier. Paris,
Edouard Ciiriiidy & Cie. 1905.

Pfters-ii. — Willensfreiheit, Moral un<l Strafrecht.
Von Julius Petersen. München, J. F. Lehmann.
1905.

^(Cltoliit. " SonDcrfdntlen für beroorragciiD Befähigte.
Bon ,^. l-eRolDt. VeipUg unD Berlin, B. («. Zeubner.
1905.

Plloider-r. — Die Entstehung des Christentums.
Von Dr. Otto Pileiderer, Professor an der Uni-
versität zu Berlin. München , J. F. Lehmanns
Verlag. 1905.
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iPi(f)Ier. — (Befammelte a*crte oon 3lbolf ~|Md)Ier. Jiom

äjerfafjer ooibereitete iUueflabe. örfter ä)Qnö. 3" nifiiier

3eit. edjattenbilber aus oev Sjerganflenljeit. liiit eiiur

biograpl)tjct)en teinleituiig oon S. 3)1. 5J5rcm. SWünc^eji

utiö Ceipjig, Öieoig liüiUer. 19(i5.

SleDcn ttiiö »2»crl)nitMnitflcn öes erften oUgemeinen
Zogeä für beutjdje (Sräieljung in äBeimar 311 *|ifingften

1904. — Üerlag ber „Sölätter für beutfd^e (Srsietiung"

in ^riebiid)6t)agen 6ei S3eflin.

Eegnier. — Le passe vivant. Roman moderne par
Henri de Regnier. Paris, Societe du Mercure de
France. 19i.5.

9{CtUt)ari)t. — Sie £-iumanitht imJÄriegc. Sie tobi^

fixierten tiumanitdreiri^ereinbarungeii ber ilulturftoaten

im j^iiege. Sßon Stuguft oon Siein^arbt. Jöerlin, ÜUfreb
Utiger. 1905.

Sleuencr.— Sie ruffifc^en kämpfe um Siecht unb ^rei»
t)eit. SJon ÜJi. oon ;Heusnef. iialle a. ®., Giiebauer=

gc^roetic^te. 1905.

Bnmauisclie Meistererzähler. — Herausgegeben von
Friedrich S. Kraufs. Erster Band, ßie hundert
alten Erzählungen. Deutsch von .Jakob Ulrich.
Leipzig, Deutsche Verlagsaktiengesellschaft. 1905.

Boosevelt. — The sirens net. American girls in
the quartier latin. By Florence Roosevelt. London.
T. Fisher Unwin. 1905.

tHuDct. — &e\i)\d)te bev öftentlid)en ®it'tHd)teit in

Seutjdjlanb. S^on aBilt)etm Siubef. ^'f^'f^, oermeljrte
unb oerbeiferte Siuflage. iUiit 58 QUuftrotionen. söerlin,

.§. öarsborf. iy05.

Bnneber;;. — König Fjalar. Von Johan Ludwig
Runeberg. Aus dem Schwedischen übertragen
von Rudolf Hunziker. Zürich, Schultheis & Co.
1905.

Russell. — The yarn of old Hai-bour Town. A sea
romance by W. Clark Russell. London, T. Fisher
Unwin. 1905.

JRutort.— Sommertageim Scftroorjroatb. SonSl. Siutavi.

äiiUingen, (£. «sorlac^er. 19o5.

<Saalfcid. — Saufteine jum Seutjc^tum. ©efammelte
Slufiaue Don ©iinttier Saalfelb. Seipsig, ^ermann
iKol)be. 1905.

Saliitnct. — eine SBQjjlDcrnjQnbtfc^aft. JJoDeüe oon
(Jugen Salinger. iöreslau, ®. gc^ottlaenber. 1905.

<Sd)nlt. — S)er SBetttampf ber SJolfer mit befonberer
äiejugna^me auf 5)eutfd)ianb unb bie syereinigten
Stauten oon Jiorbametita. ifon (iiuil Srfjalf. ;5ena,

(Siuftao gifdjer. 1905.

<2d)iUcr unb bev li>ev^o(^ öon Sluguftenburn in
'.^riefen. — lüit Erläuterungen oon iianä £d)ul3.
liHt einem Silbni«. jena, iSugen Sieberfc^l. 1905.

3(1)01,5. — Ser 5ube oon Äonftans. Sragobie in oier

aiufjügen mit einem 31acf))ptel. siion SÜil^elm o. Sd)ol5.
iDiiind)en unb Seipiig, (iieorg iBiüUer. 1905.

tSrt,Iänir. — Sd)illerTOorte. ,-^um 9. iDiai 1905, bem
Sag ber 100. a.Uebertet)r bes Sobestageö bec- großen
Sid)terö, au5 Schillere Sramen ber beutfc^ien Jsugenb
unb bem beutfdjen äiolte bargeboten, i'on griebric^
Sd)lhger. (*ite^en, (imil 9iotl). 1905.

<Zd)oma<ter. — (iin unmoberne? ü/äbdjen. ;Homan
oon .'^anna Sdjomader. Sitipä'g, ii. ,s>aeffel. Äomm.=
©ejd;. St. ^4ietereburg, Siobolpfte 5ifl6. C. 3.

^d)önbciä). — über i'cien unb Söilbung. üon anton
e. Scfiönbocb. Siebente, ftarf erweiterte IHufloge.
©raj, £eujd)ner & i'ubenefi). 1905.

Sdirett. — Schillers pabagogiidje 43ebeutung. Son
Grnft Sd)recf. Söielefelb, i'l. .vielmic^.

Sd)ult,e = 9hutmtiurn. — 3)ie lintfteümig unferes
Caiibes. l^on Sd)ulBes3!aumburg. 5U!it 71 lUbbilbungen.
^^alle a. S., (>)ebauer-Sd)roetjd)te. 19o5.

Sieben. — iDIarie. tin ;Koman oon iUlargaretc Siebert.
Berlin, ©ebriiber *:i.Hietel. 1905.

©icßerf. — Ser i'iutotrat. iSiftortfd)e Sragöbie oon
©eorg Siegert. Süiünc^cn, ^of.ai'nt. ginfterliniliadjf. D.^.

Sott 88. — Histoire de la compagnie royale des
Indes Orientales ltjr4—1719. Par Jules Sottas.
Ouvrage accompagne de gravures et dun appen-
dixe de technique navale. Paris, Plön. lyoö.

Soulacroix. — Kabelais en fran^ais moderne. Par
J. A. Souacroix. Illustrations de Felix Jobbe-

|Duval et f'e K. de la Nt-ziere. Tome I. Paris, >

Librairie universelle.
j

Splelniann. — Arier und Mongolen. Weckruf an 1

die europäischen Kontinentalen unter historisclier

und politischer Beleuchtung der gelben Gefahr.
Von C. Spielmann. Halle a. S., Hermann Geaenius.
1905.

'Z'teVtt, — (Siefd)ic^te Europa^ oon 1830 bi^ 1848. Son
atlfreb Stern. ISrfter SJanb. Stuttgart unb *i"erlin,

3. &. üotta mad)\. 1905.

3trntil. — ^irinj (iugenius, ber eble 31ttter, im St'.albe.

üon SDomitiue Stratil. ergünste Sieuauflaye. ^Lilnet,

im Selbftoeriage. iyo4.

3tratil=.3uttg. — „Unfere jiomteBl" Slooelle oon Suije

StratiU^ung. ^u'^^f' '" Selbftocrlag. 1904.

Sul^er-Gehinsr. — Hugo von Hoimannsthal. Eine
literarische Studie von Emil Sulger- Geling.
Leipzig, Max Hesse. 1905.

Taned. — Achtzehn Unterrichtsbriefe über Har-
monie-, Formen- und Kompositionslehre zur Er-
lernung der Komposition leichter Musik, wie
Tanzweisen, Märsche, Lieder, Chöre, bis zur voU-

[

ständigen Operette. Verfalst von Eugen von
Taned. Nr. 1. Hannover, Louis Oertel.

' Ugarte. — Cuentos de la Pampa. De Manuel Ugarte.

I

Madrid, B. Kodriguez Serra. S. a.

!
ügarte. — Visiones de Espafla. De Manuel Uga te.

j

Valencia, F. Sempere & Co. S. a.

I
ajettcr. -- Sd)iUers tf'"c')t ""^ Stuttgart. Spie in

einem lUtt unb brei 'iiilbern iux St^iUerfeier 1 05.

ajon ^yerbinanb lietter. ,iiirid), lib ^afcfterä ßroen,

j

!Ulet)er & ^ellers Jiadjf. 19<.»5.

j

Vflazqnez. — Des Meisters Gemälde in 14tj Ab-
bildungen. Mit einer biographischen Einleitung
von Walther Gensei. Stuttgart und Leip/'g,

I

Deutsche Verlagsanstalt. 1905.

Voinov. — La question macedonienne et les reformes
en Turquie. Par J. F. Voinov. Avec deux cartes
dont une en couleurs. Paris , Societe franijaise

d'imprimerie et de librairie. 1905.

^OttTr^Ott. — ,Sur ;)ieform bes beutfdjen Strafpro5efie§.

4<ün :l(obert i!onjd)ott. yamm i. ai)., Öreer i i^iemann.
1905.

2Snitljnri=Uieö. S^cr r,rme Jöcinriri;. üieöer bcv
«Itca «>-ööti. — Überfet^t 00h ben S3riibern i*)rimm.

aiiit *iud)i^muc£ oon ijrnft Siiebermann. Jgamburg,
®utenberg=i!erlQg Dr. trnft Sc^ul^e. 19o5.

21Scußcrl)0ff. — ^or oerjd)lofiener ^>forte. tfioman oon
%-t). ffleiigtrftorf. SJerlin, Ülibert (Siolbfc^mibt. 1905.

22öcrnidc. - Sie SJefümpfung ber,onfettions£ran£^eiten.

Gin Siüdbütf unb aiusblid. ^on G:ri(^ aijernide. 4äojen,

iferlag ber liieräbac^fc^en iUerlagsanflalt. 1905.

Hidmano. — Der Heilige und die Tiere. Von J. V.

Widmann. Frauenfeid, Huber ic Co. 1905.

SSJiuterfelÖ. — (*)ebid)te oon "4iaul iUinterfelb. Diünc^en,

G. Sj. Söetffdje äjerlagsbudjljanbiung. 1905.

2Ö0lf. — Seutic^=Siibaieftafrita. Gin offenes SBort oon
Gugen 2Bolf. Kempten unb iJiündjen, ^o\. Hbiel. 19j5.

Worte, Einige, über das Wesen Gottes. — Eine
Stimme aus der Menschheit. Strafsburg i. E.
Verlag Süddeutscher Merkur. O. J.

Wraiigeil. — Kul'slands innere Lage. Von F. von
Wrangell. Leipzig, Georg Wigand. 1905.

Wrauuell. — Abweichende Ansichten. Von F. v.

Wrangell. Leipzig, Georg Wigand.
SSürfei. — (J)ebtc^te oon Grid) aiiurfel. Jliel, Siobert

Gorbec-. 1905.

Wust. — Das dritte Reich. Ein Versuch über die
Grundlagen individueller Kultur. Von Martin
Wust. Wien, Wilhelm Braumüller. 1905.

Zieifler. — Die wahre Ursache der hellen Licht-
strahlung des Radiums. Von J. H. Ziegler,
Zweite, verbesserte Auflage. Zürich, Art. Inst.
Grell Fülsli. 19u5.

3icfiler. — Sc^iUev. sßon 2^eobüIb 3ieg[er. lUüt bem
ä5tlbnig Sd)iUers oon Äiigelgen. Veipjifl, :Ö. Gi. Xeubner.
1905.

Zegler.— Rede bei der Schiller-Feier der Kaiser-
Wilhelms-Universität Strafsbuig. Von Theobald
Ziegler. Strafsburg, J. H. Ed. Heitz. 19u5.

Zimniernianii. — Kolonialpolitik. Von Alfred
Zimmermann. Leipzis, C. L. Hirschfeld. 1905.

3itclmunit. — Sa- ik^nitigam luiocr iiJiUen unb
onbereg. ifon ilatljarina ;]ttetmann. S3erlin, Gart
Sunder. .C. ,-v.

Zorn. — Über die Tilgung von Staatsschulden.
Von Konrad Zorn. Tübingen, J. C. B. Mohr. 1905.

SSerlag oon (üeörüticr ^^octel in SSerlin. SDrud ber ^piemfc^en J^ofbudibrucfetet in Slltenburg.

gut bie 9?ebaftion öerantlcortlic^): Dr. SBaltiT ^^iaetültJ in Serlin-griebenau.

Unberechtigter Slbbrucf aui bem Sn^alt biefer 3citic^rift unterjagt. Überjegungörec^te üorbetjalten.
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